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jjC^aS neunjeljnte Sarjrrjunberl eille ^u feinem @nbe. @§ fäjien

Sreiljeit ju geloben, ein Stuf nad) 3Rccf(t unb ©eredjtigfeit

läutete e§ ein. $sn feinem Slnfang entfprad) c§ ber Srroartung

oieler, manche Reffet rourbe gerbrodjen, mandje Reform eingeführt.

£)inabfinfenb in bie Sßergangenrjeit, tnu§ e§ in lefcter Stunbe beflecft

roerbcn burcfj einen ©eroaltäft, ben nid)t§ rechtfertigen fann!

Unb bocrj, roeldje fcfjönen träume rjatfe bie fmager Äonferenj ben

IBölfem oorgegaubert, bie gebücft geben unter ber roadjfenben <2diroere

militärifcrjer Saften ! 3d)ieb§fprüd)e foulen in 3uf'unft bie (Sntfdjeibung

ber 323a ffen erfe&en unb bie Srotftigfeilen jroifdjen ben Staaten

fdjttcrjten . . . unb nun ferjt, roie Gnglanb — Snglanb, ba§ im §>aag

am eifrigften bafür fä'mpfte — beim erften SlriegSgeräufcrj rjartnäcfig

baä @djieb§gerid)t ablehnt unb bie gange ©inridjtung nidjt merjr

rennen roiU! SBieber rjat ein Stjriftfeft ber Srbe bie $rieben3botfd)aft

oerfüubigt bi§ rjinaua ju ben Eingeborenen, bie jufammenftrömten

in ben fdtjlictjten Setrjäufern unferer 2Riffionare . . . unb nun fefjt,

roie biefe SSilben in ftummer ÜBerrounberung ba§ Sorben jroifdjen

Grjriften betrauten, um ju ferjen, roer enblid) geroimien roirb, bie

Gfjriften oon Gsuropa ober bie oon Slfrifa!

Mejeit rjatte (Snglanb fid) grofc gefüllt als SBerteibiger ber

llnabrjängigfeit fdjroadjer, unterbrücfter SSölfer . . . unb nun fefjt,

roie brüben ©reife oon 70 Sauren mit irjren (Snfeln oon 14 auf bie

Reifen eilen muffen, um SluSfdjau gu galten nad) bem englifdjen

§eer, roeld)e§ einfjerjietjt gegen bie Sreifjeit tfjreS 23aterlanbe§.

£)ier ift ein 9?otfd)rei aufgeftiegen, ein @d)rei au§ bem ©eroiffen

GuropaS, roeldjeS fid) errjebt, bie§mal nidjt gegen ben Surfen, fonbern

gegen ba§ 2anb oon Surfe unb 'jßitt, gegen ba§ Sanb, ba§ einft fo

ftol$ mar auf fein angeborenes SReäjtSgefüljl.

Srroedt fold) (Sdjaufpiel nidjt trübe Sltjnungen? SBartet unfer

SRücfgang ftatt Sortfdjritt?
1*
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I

2Senn man bie Urfadjen biefe§ unfeligen Krieges redjt oerfterjen

unb feinen llrfprung erfennen roiQ, mufj man fid) SRaiö errjolen in

ber ©efdjidjte.

3meimal rjat f)oflanb im Saufe be§ 17. 3>al)rl)unbert§ nerfud)t,

jenfcit ber ÜDceere S^olonieen gu grünben; in Slmerifa im Safjre 1628,

im ^aplanb im ^af)xe 1650. 23eibe S?oIonieen finb ben ©nglänbern

in bie £>anb gefallen, beibe auf roiberrccbtlicrje SBeife. 9tero ?)orf

rourbe 1616 muten im g rieben burd) Dberft DJidjolfon befefct,

baä $ap burd) ©eneral Sairb 1806 jur 3?it be§ franiöfifd)=englifd]en

Krieges, «$oüanb mufcte als ber fdjroäcrjere Seil feine ameritanifdje

Kolonie aufgeben im Vertrag oon Sreba 1067, feine 5lap--^olome

im SSertrag oon öonbon am 13. Slpril 1814.

3)ie 23el)auptung, bafc ber $rin^ oon Dranien ba§ $ap oerfauft

bä'tte, ift falfd), roie bie fyorfdjungen oon ^rofeffor §eere§ ergeben

fyaben. S)a§ gerabe ©egenteil ift ber %aü: 92ageü, be§ ^ringen

IWinifler für auswärtige SIngelegenfjeiten, rjat fid) geroebjrt, fo lange

er fonnte. Mein £orb Gaftlereagt) fteüte itjn cor biefe beutlidje

(Srf'lärung: „Unfer ßnifcfjlufc fief)t feft, e« ift unfere <5a&>e, ju

beurteilen, roa§ mir oon ^tjren ^olonieen gu befjalten

roünfdjen unb roa§ mir gurütfgeben roerben."*) Sie von

(Snglanb begabjlte Summe mar nid)t gur Sereidjerung be§ ^ringen

beftimmt, fonbern um ben Slönig non 6d)roeben fd)ablo§ ju rjalten

für ba§ 2tbtreten non ©uabeloupe unb um ÜBerfiärfungen gu errictjten

gegenüber ber frangöfifdjen 9torbgrenge.**) 2Iud) bie Slolouiften bjaben

e§ fo nerftanben. 2>ie Ijäfjlidje SSorfteüung, al§ fyabt eine fauflicfje

Uebertragung gum eigenen Vorteil ftattgefunben, rourbe iljnen erft

fpäter beigebracht. 3ur 3 e^ üer Abtretung roaren ade nod) baoon

überzeugt, bafo bc§ britifcfje SReid) baä Sftuiterlanb bagu gegroungen

rjabe. llnb al§ ein ^rinj non Dranien im 2Kai 1838 ba§ Sl'ap

befugte, rourbe er oon feinen ehemaligen SanbSleuien mit au§cr»

orbentlidjer Segeifterung begrüfjt. Snglanb betrachtete bie Sefetjung

be§ £aplanbf§ 1806 gar nidjt al§ eine 9ted)t§frage, fonbern al§ ba§,

roa§ £)err (ifjamberlain fpäter genannt bjaben rourbe: paramountcy.

SSeil e§ feine reidjen Stolonieen in SImerifa oerloren tjaite unb ba§

23ebürfni§ empfanb, bie Eroberungen gu fonfolibieren, roeldje bie

berühmten §afting§ in Dftinbien gemadjt rjatten, erfdjien if)m bie

Stnlage einer ^lottcnftation am Stap bringenb nötig. Kapitän Robert

*) Werken van de Maatschappy van Letterkunde 1806—97 p. 69.

**) 3ufo^arti!eI be§ Sonboner 5ßerlrag§. Sagcmang „llecueil des

Traites" etc. 1858, I. p. 34-38.
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Ißerctoal — roarjrfdjeinlid) ein Söerfjeug ber englifcfjen Regierung*)

— ber 1803 auf einer gorfdjungSreife ta§ Slap befudjie, jögerle nidjt,

$u erflären: „3)er 23efifc ber #äfen im ^aplanb mürbe in ber Srjat

fafi fjinreidjen, alle unfere geinbe in unfere ©eroalt ju bringen."**)

2IQein roeber in Slmerifa nod) am S?ap Ejat Snglanb bie 3" s

neigung feiner neuen Hnterfrjanen rjoüänbifdjer £>erfunft gu geroinnen

oermocrjt. lieber SSerfud) jur Sneinanberfdjmeljung ber beiben Elemente

ifi gefdjeitert an ber 3äf)tgteit ber nieberlä'nbifdjen Sftaffe. ^eul 3
Us

läge nod), nad) jroei Sarjrljunberten, ifi in SImerifa in ben Greifen

rjollänbifd)er 5lbfunft bie Abneigung gegen ©nglanb fo lebenbig, roie

nur je. 3m 2)cetropolilan^Iub in 9cero f)oü rjbrte id) fie gegen bie

itngered)tigfeiien unb ©eroaltiljaten ©nglanbS jürnen, fo fdjarf, roie

man fid) roeber in 9catal nod) in Pretoria jemals geäußert rjat. Db*

gleid) fie fid] fjeute faum merjr itjrer 2Jcuiterfprad)e erinnern, fudjen

fie bod) überall 3 u f
ammen f^) Iu & in ^cen /,£>oHanb ©ocieties"

genannten ^Bereinigungen. 3&r fjoQänbifdjer Llrfprung ift irjnen

gleidjfam ein 2lbel3titel, auf ben fie flolj finb. 3n bem großen

greirjeiBfrieg fjaben fie mit irjrem 23lut ifjre Slbl'efjr bezeugt non

allem, roa§ englifd) ift.

3)a§felbe rjat mau oon Anfang an am ®ap geferjen.***) Kapitän

^ercioal mufjte 1803 felbft bezeugen: „'Sie Snglänber roerben er*

ftaunt fein über bie Abneigung unb fogar ben ^aß, ben bie £)oöänber

gegen un§ gu fjegen fd)einen."t) S§ roar ber Sftütf'fdjlag ber @ifer=

fucfjt groifdjen ben beiben großen @eemäd)ien be§ 18. Safjrfjunberta,

jene§ fingen?, in bem £)oHanb überrounben rourbe. S)er £>afj gegen

ba$ „perfibe Sllbion" rourjelte nirgenba tiefer im SSoIf^geift als in

ben ftieberlanben, unb Snglanb fjat biefeS ©efüfjl nod) oerfdjärft

burd) bie fjocrjmütige 2Irt, in ber eS ftet§ ba§ Vae victis ! auf £)olIanb

angeroanbt rjatte. „Dutch" unb „double Dutch" rjaben nod) immer

in ©nglanb für ben geroörjnlidjen 2ßann einen üblen SHang.

©eroife rjat bie 3^it biefe 2Intipatljieen jroifdjen $roei SSölfern

oielfad) gemilbert; nid)t roenige in §odanb befdjulbigt man fogar

ber Slnglomanie, unb aud) anbererfeit§ E>at ein ®efd)id)t§fd)reiber roie

SfiogerS in feiner „History of Holland" rüterlicfj anerfannt, nicfjt

*) ©erfelbe Äapitän befucfjte in berfelben 33eife Gcglon, rote ba§ Scap

bamalg eine fjollänbtfcfje Äolonie, auf roeläje ©nglanb lauerte, ©ein
5BeridE)t über (Scrjlon trägt einen gleidjlautenben 2itel: „Account of Ceylon."

**) Account of the Cape p. 330. (Sc fügt tjinju: „$>iefe Jiudfidjten

auf einen großen Seil unfereS ©ebieteS ftnb, abgeferjen oon allen anberen
(Srroägungen, geroifj rjinreidjenb, ein Unternehmen jur Sefe&ung be§ 5rap=

lanbeS ju rechtfertigen." p. 394.
***) Gfjafe „History of South-Afrika". p. 349.

t) ^ercioal. p. 305.
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nur, bafj (Snglanb ein gute«? £eil feiner Kultur £>oItanb oerbanfr,

[onbern aud), bafa Gnglanb biefe roerlnolleu 2)ienfte fdjledjt ner=

gölten rjat.
::

)

2U§ ba§ $ap oon Gsnglanb befefct rourbe, roaren bie Sejierjungen

nod) ferjr gefpannt. £rjcal, ber befannte ©efdjidjtsfdjreiber beS

ßapIanbeS, fagt, bafj bie Ejoüänbifctjen Stoloniften bie Gnglänber

betrachteten „al3 niel anmafjenber als alle übrigen Sterblidjen, uner=

fättlid) in ber 3>agb nad) Sfaidjtum, otjne (gfjrerbietutig für bie 5Hed)te

anberer, unb alles anfefjenb mit 2lugen, bie nerblenbet feien burd)

ba§ nationale ÜBorurtcil.**) ^reilid) bie Abneigung mar nidjt ein*

feitig. ^ßerctoal er^äijlt un§, bafj „in ben ?lugen ber (Snglänber bie

Äolonifien ein unfreunblidjer, uugafilidjer unb geroöfjnlidier SNenfdjen»

fdjlag roaren, in ifjrem£)anbeln lebiglidj befjerrfdjt burdj Scredjnung unb

©igenfudjt".***) 23eiberfeit3 mürbe ofjne 3 ,üeU^ übertrieben, aber

in jebem $aü" erbeut, bafj bie beiben Elemente, bie in 3ufunft neben

einanber leben füllten, roenig geeignet raaren für ein inniges 3 U=

fammenfcfjmeljen.

3n ber Sfjai ift ber cnglifdje SSolfScrjaiafler oon bem tjollänbifcrjeri

im ©runbe oerfdjicben. Sie fjaben beibe unleugbare Sugenben, aber

jur Uebereinfiimmung finb fie burdjauS ntdjt ju bringen. 3" aOem,

ma§ ba§ entfebjoffene Slnfaffen einer Sadje, bie fräfttge, frifdje Srjat,

bie fcrjneQc ?luffaffung unb bie medjanifdje Orgamfation angebt, finb

bie Snglä'nber groeifelloS bie begabteren. SDiefe $Jiün,je finbet jebod)

it)re Äerjrfeite in itjrer SSorliebe für ba§ Sleufjerltdje, in irjrem llnge=

fcrjicf, ridjtig toatjrpnerjmen, unb in irjrer Neigung, bie CrganifationS*

ibee ju oerrairreu mit bem Streben, aüe§ unb jebeS ju oerenglifdjen.

2)er §oüänber bagegen, ber um 21eufjerltdje3 raeniger giebt, ift gu

träge im 2IuSfüfjren feiner kleine, er läfjt e§ gerjen, läfjt bie Gin-

brüde auf fid) einrnirfen unb begnügt fid) lange 3 e '* m 't a " 3

bädjtigem Seobadjien ber ©reigniffe. 9lber fobalb feine fdjlummernbe

ßnergie erroadjte, fjat fie fietS eine unerfdjütterlidje Serjarrlidjfeit un&

3ärjigf'eit beraiefen. SSeber bie Spanier im 16. Satjrrjunbert nod>

bk (Snglänber am STap fjaben je biefe 21rt latenter Energie begriffen.

2SeiIfie im SSinter in ben fleinen Sädjlein nur eiroaS fiiQeS, gefrorenes

SSoffcr geferjen tjatlen, fonnten fie fid) feine SSorfteHung madjen nort

bem gefärjrlidjen Strom, ber bei bem fdjmel^enben Sdjnee bc$

grüfjjarjrS über feine Ufer brauft.

33alb nad) ber 23efefcung bt§> StapIanbeS 1814 entftanben benn

aud) ÜRifjrjeUigfeiten jmifdjen ben Stoloniften unb irjren neuen Ferren.

*) 3" einer <£ammluna: The story of thenations, auf ber legten <Scite.

**) South-Afrika p. 116.
***) Account of the Cape, p. 22o.



SefonberS bie Suren an ber 3iorbgrenje wollten fid) nidtjt in ben

neuen 3u ftano finbeu. Siner oon irjnen, Sejuiben^out mit tarnen,

miberftanb ganj allein einer Kompagnie ©olbaten. (§r rourbe fterjenben

TyufjeS ntebcrgefdjoffen. @ein Seib fdjrour, iljn 3U rädjen. ©in

Slufrurjr brad) au§. ®er fleine £mufe oon SBiberfpenfiigen, in bie

(inge getrieben burdj eine breifadje miliiärifdje llebermadjt, rourbe

gefangen unb oerurteilt. günf unter irjnen rourben 311m Strang

oerurteilt unb bie anberen gelungen, ber SoU$iefjung bei^urcofjnen.

2lm 9. üJtärj 1815 richtete man auf einem §ügel ben ©algen auf

in ©egenroart jarjlreidjer Äoloniften mit irjren <j* ait en unb ^inbern.

Salb fingen bie fünf Verurteilten neben einanber an einem halfen.

@djon roaren fie beroufjtloS, al3 infolge irjrer Saft ber Salfen brad).

Sie fünf Körper fielen gur ßrbe, ber ftocfenbe Altern lebte roieber auf,

unb bie 9)ieuge, bie rjierin ©otteS 5i"9 er Su Men meinte, brad) in

lautes ©efdjrei au§ unb flerjte ben englifdjen 9?id)ter um ©nabe an.

SDiefer jebod), ein ftrenger unb unerfdjütterlitrjer ÜDJann, blieb uner=

bittlidj. 3utn sroeiten ^°I mürben bie Verurteilten geljenft, nod)

einmal mußten fie je^t nod) fdjredlidjere £obe3angft burdjfoften.

Sie Itmfierjenben gaben biefem $lat; ben tarnen «SladjierSnef,

unb felbft englifdje ©djriftfieHer erfennen au, bafj bie Erinnerung an

jene graufige (?refution nie au§ bem §er$en ber rjoHä'nbifdjen Suren

oerfdjrounben ift. „Remember Amajuba!" mar ber SttiegSruf oon

-©djottlanbS fdjneibigen ©renabieren. 2lber ber SRadjeruf ber ent*

rüfteten Suren ift ein Safyrrjunbert rjinburdj geblieben: „Senf aan

SladjterSnef!"

IL

©od) barf man fid) bie Suren nidjt al§ oöUig ibentifd) mit ben

^ollänbern oorflellen. <8djon im Sanuar 1659 lanbeten am Jslap

eine Stnjarjl frau^bfifdjer Hugenotten, etrca 300, benen balb 17 gamilien

au§ $iemont folgten.*) 1827 rjabeu fid) 380 ©eutfdje am fap

*) Gtjafe „History of South-Africa" p. 108. @ie {ufiren oon Sejel

au§ an 23orb ber „öange Sttaaifen" unb brei anberer <Stf)iffe. Gfjafe g.ie6t

folgenbe ojftjielle Sifte oon Familiennamen: Slnt^onarbe, Sloi§: — Saffon,
99aftion§, Seaumont, Söenejal, Sotrja, Sriet, SBruet; — Samper, Gellier,

(Sorbonne, Gorban, Glaubon, Gorbier, Garpenant, Gouteau, Gouorel,
Grogne; — Sailleau, ©ebuje, 2)ebeurier, bu Sßlefft), SJecatriiTe, ©elporte,

©eruel, ©umont, $upr<', bu loit, S)urant, ©ubuiffon; — Gjtreuj:; —
gradja, gourie, gloret, graidjaife, fjuret ; — ©audje, ©rillon, ©arbiol,

©ounai), ©orianb, ©ränge; — £>ugot; — 3cu'ob, ^oubert, Sourban; —
Sanot), Saporte, SanpretoiS, le Glair, le Glerq, Sefebore, Ie ©ranb, Secrtoent,

Sombarb, Songue; — 2J?anieI, STOartinel, SReönarb, SRaban, SWalan; —
S'iice, Sßorman, SRortie; — Sßaffeman, 5ßeron, ?ßinnare§, ^ßrcoot, ^elaudjon;
— SRaffimuS, 5tetief, Siouffe, 9te§ne; — ©aoone, Sedier; — Serreblanrfje,

Jerrier, Senaijment, Jerront; — Palette, 53aut»rQi), 23ana§, 23altre, Serbat,
33iIIou§, 93ioier§, 2h)oi, Sßillion, Sioet, 58iton, 23itrou§, Serbette, 2$erbeau£,

Sßtjton. — Sfaa^ biefer Sifie geprt bie gamilie Soubert ju ben $)ugenotlen.



niebergelaffen, unb nach bem Ärimfriege erstellen 2000 ©eutfdje au§

ber grembenlegion auSgebefjnte Carmen in ben SMonieen.*) ©ogar
eine jiemlid) beträdjtlidje Sln^af)! Sdjotten hat fidE) burd) heiraten

mit ben Suren oermifdit. Um annäbernb ba§ gegenwärtige Ser=

hätfnis ber uerfchiebenen Elemente gu miffen, habe idj ben ©eneral»

fonful be§ SBrnftaatS im §aag, Dr. ÜRülIer, gebeten, bie Söähtertiften

[eines üanbeS nadjjufdblagen. Stuf biefe SGBetfe tonnte feftgefteHt

roerben, bßfc 68 p(it. ber tarnen auf boüänbifche Stbftammung f>in=

beutete, 12 pGt. auf franjöfifche, 12,5 pGt. auf fchottifche, 3,5 püt.

auf beutfdje unb 3,5 p©t. auf ffanbinaotftfje, italtenifchc ^erfunft u. f. id.

2>ie beiben großen ©encrate Soubert unb Sronje finb franjöfifdjer

Hbfiammung, ^räfibent Ärüger unb ©laatsfefretär SHeifc beulfcber

^ertunft. S)arau§ geht alfo beroor, ba%, obroobl ba§ holtänbifdje

(Clement fo ftarf in ber SRchrbeit ift, bafc e§ bie übrigen aufgcfogen

f)at, — roenigfteuS fo roeit eS bie ©pradje betrifft, — bod) ber Gsinflujj

ber anberen Nationen auf biefe bunt gemifdjte SotfSgruppe burd)=

au§ nicht unbebeutcnb ift.**) SDie fogeuannten „?Ifrif'aanber3" unter*

fdjeiben fid) oon ben übrigen Suren burrfj biefe t'Ieine ßigcntümtid)=

feit, bajj fie fid) ber englifdjen Kultur mehr aufgefdjloffen haben, unb

äroar gerabe in ber Stbfidjt, um bie Suren englifdjer. Stbfunft baju

311 bemegen, bafs fie gemeinfatne ©acbe mit ihnen machen gegenüber

bem SKutterlanbe in Suropa, roie mir bie§ auch in Stmerifo gefehen

tjaben. S)ie eigentlichen Suren bagegen fürchten oon beut (Einbringen

engtifdjer ©eroohnheiten eine ©djroäcrjung ibre£ SoIfSdjarafterö. ?tber

in ber ©tunbe ber ©cfabr bat baö Slut fid) nie oerteugnet, bie

2tfritaanber§ haben ihren Srübern jenfeitS be§ ÜDranjefluffeS unb beö

Saal fteiS ben dürfen gefiüfct. — @3 mürbe falfch fein, tuodte man
burd) ben SHang be§ SJamenS oerfübri, bie Suren auf eine ßinie

ftetten mit unferen Sauern, mit ben englifdjen garmeri? ober aud)

mit ben SeitlerS oon Sinterifa. 2Sir haben oielmehr in ben Suren

ein Solf uon Gröberem cor un§, roelcheS fid) groifchen ben Hottentotten

unb Sautu§ eingeniftet bat, ähnlid) roie bie Normannen im ll.Sahr*

hunbert fid) unter ben Stngelfadhfen niebergelaffen haben, fmnbarbeit

oerridjten fie nidjt, fie beforgen ihren ©runb unb Soben, manchmal

2000—3000 £)eflar umfaffenb, auf bem fie ^ferbe jüdjtcn unb Sieh,

im übrigen aber fid) ber ^,a%b hingeben. 6ie finb tüchtige Steuer

*) $urni§ unb 23igg§ , South-Africa" p. 65.
**) @8 oerbient aber Scacbtung, tafo utclc Sßerfonen mit franjöfifdjcm

tarnen fdjon £>oIIänbcr roaren, al$ fie am Aap anlangten, unb tafc bie

eigentlichen granjofen faft alle uncerbeiratet famen unb fpätcr boDänbifchc
grauen heirateten. 3n bem franjöfifchen tarnen tritt alfo bie Stbftammung
lange nidjt immer rein IjerauS. cf. ®u Steffis „Uit be gefd)iebeni§ oau
be 3uib=Hfrifaanfd)c Stepublicfenen oan be Jlfrilaanberö", p. 231 unb 233.
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unb üben fid) fleißig in ber £>anbrjabung ber SBaffen. Otylie feinere

23ilbung gu befifcen, geidjnen (ie fid) bod) au§ burd) ben natürlidjen

©djarffinn, ber immer ein SRerrmal bafjnbredjenber SSölfer geroefen

ifi bei ifjretn (Eintritt in bie 2Beltgefd)id)te. ©afjer i£>r (Streben nadj

Unabtjängigfeit unb irjr nidjt gu ftiüenber Surft nadj gefeHfdjafi;

lieber unb politifdjer greiljeit. Srjr dürfen ift gu gerabe, um fid)

leidjt unter ein Sodj ju beugen, roeldjer 2lrt e§ aud) fei. Sitrgenbo

befielt ein merjr eniroitfelteS unb allgemeineres „public life". S)ie

S3uren finb oortrefflidje Sßolitifer unb ©olbaten. @ie rjaben alle iE)re

3eitung, bie fie nidjt nur lefen, fonbern rairflid) ftubieren. Sfyre

Drganifation ift burdjau§ bemofratifdj* $n birefter Söarjl roärjlen

fie ibjren ^rä'fibenien, iljre öbrigfeit, iljre SRidjter unb fogar ibjre

Cffijiere. £)bgleidj fie militärifdje 3udjt im ©inne unferer europäifdjen

§eere gar nidjt fennen, fämpfen fie bodj nadj einem einrjeitlidjen, ju-

fammenrjängenben $lane; jeber ift fein eigener Offizier unb fudjt

mit felbfiä'nbigem Urteil i>a§ Qkl gu erreichen, roeldjeS ber dornet

irjm angiebt. Sf)re Religion, caloinifiifd) burd) unb burd), ift bie

(Seele biefeS freien ©taatStuefeng unb oon irjm unabtrennbar. 5öe=

fonberS i>a§ Sllte Sefiament rjat fie erfüllt mit bem Seroufjtfein oon

bem rjoFjen SBert, ben ein feuriger ©laube für bie gefiigfeit unb

Straft be§ SSolfeS t)at. ©o eröffnen fie aud) mit ©ebet itjren Kriegs»

rat, unb 2>aoib§ 'pfalmen finb ifjr ©äjladjtgefang; bie .^rieg§=

gerDütjnfjeiten ©uftao 2(boIf§, ber Hugenotten unb ©romroeII§ leben bei

ifjneu roieber auf. S)ie beftimmte SSorliebe für ben IßroteftantiSmus

ift gemiß nidjt oerrounberlidj bei biefen Nadjfömmlingen ber ©eufen

unb Hugenotten, allein fie fdjliefjen barum bodj nidjt bie SHömifdj*

ftatrjolifdjen oon allen ©taatsämtern au§. 2)er ©efanbte Dr. ßenbä

bat mir Diele tarnen oon Statrjolifen genannt, bie augenblicflid) iöe*

amte ber fübafrifanifdjen SRepublif finb, unb als bie ©nglänber 1814

ba§ ®ap in 23efifc uarjmen, fanben fie einen fatfjolifdjen 'priefter, ben

bie Suren bort bulbeten, bie ©nglänber aber fofort oeriagten.-
;

) Srjre

©ittlidjfeit ift über allen Serbadjt ergaben, S3ünbniffe mit Negerinnen,

bie immer bie (Seifjel unb bie ©djanbe folonifierenber Nationen roaren,

ftnb unter ibjnen oöliig unbefannt. Sfjr erjelidjeS ßeben ift febjr rein,

unb burd) ben SllforjoIiSmuS finb fie nie nerfüfjrt roorben. Sljre

grudjtbarfeit grengt benn aud) an§ ltnglaublidje. Familien mit

15 ^inbcrn finb gar nidjt feiten, 10 ift ber ©urdjfdjnitt. ©a aufeer=

bem irjre SebenSbauer ber ber Stuffen nabefommt, fo roirb man be*

greifen, rote e§ möglidj ift, bafj ibjre Qafyl in gang erftaunlidjer SSeife

gunimmt.

*) Sfjeal „South Africa" p. 139.
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Kapitän ^ercioal fanb 1804 nur 6 000 Suren.' ;:

) 1822 roaren

t§ fdjon 111451; 1866 jäfjlle ba& Slap allein fdjon eine roeifee Se=

oölferung oon 187 439 Seelen. :;:

*) ©egenroärtig ift bie 3a^ oer

^erfonen europäifdjer Slbfunfi — nad) ber 3a ^Iung oon 1891 —
376 957 am Aap,***) 285 270 in £ranSoaal,f) 77 716 im Srn*

fiaatff) unb 44 415 in 9?atal, gufammen alfo 715 581 «Seelen.

Qa^u fotnmen bann nod) bie SBeifjen au§ Setfdjuanalanb, au§ SSkft

©riqualanb, au§ ,£>utnpata unb befonberä eine jiemlid) große $al)l

oon feil 1891 neu Singeroanberten. Stedjnet man nad) ber 3unarjme

roäljrenb beS legten Se^ennium^fft) fo toiirbe bie jäljrlidjeSerinerjrung

2,6 p(St. beiragen, fobafj bfe 3ai)l 900 000 balb erreicht fein toirb.

SSon biefer Qabl entfallen auf bie Suren 520000 (Seelen, auf bie

anberen Nationen jufammen 380 000. 2>n jebem ftaüe ifi bie 3Us

nab,me ber Suren oon 60 000 bi§ meljr als eine rjalbe 2Riüton orjne

3meifel aufterorbentlid). 1

)

®ie§ toirb nod) inlereffanier burd) bei: Umfianb, baß bie Suren

grofee grudjtbarl'eit belradjten a\§ einen Segen oon ©ott, unb bafc

bie Butler unbeftritten einen übertoiegenben (linflufe befi^t auf ba§

Familienleben unb fogar auf gefeUfdjaftlidje Einrichtungen, grei oon

aller Sudjt nad) Söotjlleben, ioibmen fid) bie Surenfrauen faft au§=

fdjliefelid) itjrcn Scannern unb Wintern. Sie finb mutig unb ftarf.

Etjne untoeiblid) ju fein, tuiffen fie bod) nötigenfalls mit ber Flinte

umjugel)en unb ir>r $ferb gu reiten, fo gut roie bie Scanner. Sljre

Salerlanb3liebe glütjt nidjt feiten rjeifjer al§ bie iljrer 3Ränner, unb

alö im Dftober ber Sl'rieg auSbrad), l)aben fie, roenn ber Sater

jögerte ober fid) toeigerte, bei ifjren Söhnen oon 13 unb 14 ^ja^n

untoiberfiet)Iid)e Äampflufl geroetft. SDie Snglänber freilid) l)aben mit

roenigen SluSna^men immer oon bm Suren er^ä^lt,-) bafo fie „ein

*) hierunter 15 000 Leiter ober SBetoaffnete .,Accout of the cape
;-

p. 273.
**) Sfjafe p. 3 beS erften 2inr>ang§.
***) The Argus Anmial p. 400. Statesmans Yearbook 1899 p. 184.

Das Handboek p. 223 J)at bie 3afil 337 000.

y) Staats Alraanak p. 36.

ff) Seridjt beS £>errn Hubert im „Moniteur ofrlciel du commerce"
1898 p. 97.

•;-;-t) „Cape argus" p. 400-403.
J
j 1891 mar bie ganje Scoölferung be§ Äaplanbeg, SSei&e unb

©cbroarje, 1527 244 ©eelcn fiarf. 1472 000 in Stfrifa geboren, 27 689 in

(Jnglanb, 6648 in @d)Oltlanb, 4186 in ^rlanb, 6549 in ©eutfdjlanb, 899
in SRu&Ianb, 866 in £>olIanb, 690 in ©fanbinaoien, 354 in granfreid) unb
343 in ©änemarf. „Official Handbook" p. 234.

-) %d) nenne, abgefeljen non ber ©ruppe ©IabftoneS, groube, ©ir
©eorge ©ran, @eIou§, ©orbon Gunning, 3. 6. SKiHner unb £. 8. Since.

(Siefie ©reo ,,bolds up the Boer as a model of the civil and communal
spirit." SßuruiS u. 93tgg§, ©. 55. groube fagt: „3n bct ganjen SBelt

gicbt r§ nirgenbs weniger bumme SHenfdjen."
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trauriges Silb non gaulfjcit unb SDummrjeit barfieüen", unb bafj

itjre grauen „ein träges unb fd)läfrigeS Qtben führen". Die Suren

jebod) rjaben auf foldje Sefcfjulbigungen immer geantwortet: „3JJijn=

rjeer, gij fent be Staap niet!"
;:

) Unb bie traurigen Erfahrungen ber

Gnglänber am Jobber Sftioer unb bei ©olenfo finb ganj baju an*

getrjan, biefe 2lntroort ju betätigen. £>eute, nad) merjr als 80 Safyren,

fennen fie baS Aap nod) ebenfo roenig roie fie bie Suren fennen, ba§

rjaben it;re Nieberlagen bemiefen. Sie ßnglänber begreifen nur, roaS

irjneu gleicht, unb tradjten barjer bie gange 23elt nacfj irjrem eigenen

SnpuS umgugeftalten. ?lber bie Suren roiberfefcen fid) rjartnädtg

unb finb eigenfinnig genug, fid) felbft treu ju bleiben.

III.

Sebe uerfiänbige Regierung, bie in erobertem ßanbe £y"& faffen

roifl, mufj auf alle 2Beife bemürjt fein, bie ©efürjle unb @eroorjn=

rjeiten irjrer neuen Untertanen ju fdjonen. 3 U oem 3roecfe mujj fie

jebe gu plöfcltdje Seränberung in ber politifdjen unb gefeUfdjaftlidjen

Drganifation nermeiben. «Sie mufj fid) möglidjft roenig fürjlbar

madjen unb fid) bemüfjen, ben Sinbrud" gu erroerfen, als liefe alles

roie unter ber früheren Regierung. £)ödjfienS fann fie fid) ber

klagen ber Seoölferung unter ber früheren Serroaliung oergeroiffern

unb irjr SefteS tfjun, bie neuen ITntertrjanen für fid) gu geroinnen

burdj enifcfjcibenbe Serbefferungen. (ünglanb t)ätte merjr als irgenb

ein anbereS Sfteidj an biefen ©runbfafc poliiifcrjer 2Sei§rjeit benfen

muffen. @S fonnle ja nidjt unbefannt fein mit ber tiefen SHuft, bie

eS ausfüllen fodte groifdjen fid) unb ben Stolonifien eines SanbeS,

roeldjeS einft fein Nebenbuhler geroefen mar. (SS irjat nicfjtS von

aüebem. gm ©egenteil, rjodjmütig unb felbftgenügfam, ftarf in bem

Serou&ifein feiner unbeftreitbaren 3)iadjt, f'ränfte unb oerle&te eS non

Slnfang an bie Suren in irjrer Religion, in irjrem Srjrgefürjl unb in

irjren 3"tereffen, unb groar in einer faft böSroiüigen SSeife. ^uroiS

rjat orjne Umftänbe eingeftanben: „Sie ©efdjidjte ber englifdjen

§errfd)aft in Sübafrifa ift eine $ette oon gerjlern unb Ungefdjicflid)*

feiten infolge ber Sorurteile unb Unroiffenrjeit unferer Regierung",

unb groubein feinen „öectureS" gögert nidjt, gu erklären : „33ir ernten

jefot nur ein, roaS 60 2>arjre beS f5e£)Igreifenö gefät rjaben."*")

3n irjrem Unüermögen, richtig gu ernennen, narjmen bie (5ng=

läuber itjre eigenen Serrjältntffe als 2luSgangSpunft. Snbem fie bie

alten ^oloniften fo fdjned als möglidj oerenglifcrjten, badjten fie

iljnen eine aufjergeroörjnlidje 2Sot)Itt)at gu erroeifen. <Sd)on am

*) ^ercioal p. 205, 217, 255.
**) p. 4.
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1. Sanuar 1825, elf 3af)re nadj ber offiziellen Sefefcung be§

StaplanbeS, rourbe ein ©efefc erlaffen, ba§ oon 1825 an ben

^olonifien ben ©ebraud) ifjrer 2Jiutterfprad)e im ©eridjtsfaal unb im

politifdjen Seben unferfagie. Steine Ißaferegel fjätte erbaut roerben

fönnen, bie mefjr böfe§ Slut erregen mufjfe. Wit einem ©djlage

mürben bie Suren com Sudjteramt unb au§ ben ©emeinberäten

au§gefd)Ioffen. (Sie raaren in 3 uf"nft niä)t roäfjlbar al£ 9ftid)ier, fie

fahren fid) angeroiefen auf bie £>ülfe englifdjer Slboofaien, unb ba§

lleberfefeen ber Slften forootjl roie ber ©ebraud) oon ©olmetfcrjern

bradjte bebeuienbe Sofien mit fid). 2)?an füfjlte fid) roie geädjtet im

eigenen Sanb, aller Seilnarjme am öffentlichen Geben beraubt. «Sogar

al§ 1852 i>a§ Parlament eingerichtet rourbe, fjat man benfelben

©runbfatj behalten, ©er Sefcrjlufj com 3. 2Ipril [efcte feft : „91fle

behalten follen in englifdjer ©pracrje geführt roerben." (Srft 1882

rourbe burdj 2Irt. 2 be§ ©efefceS com 25. 9J?ai ber ©ebraud) be§ f)OÜ*än=

bifdjen ben Stolonifien roieber jugeftanben.*)

3u ber erften Serle|jung fameu balb mandje anbere rjinju. (Sin

englifcrjer SKiffionar, Dr. nan ber Stcmp, erfjob in ©oroningftreet

gegen bie Suren bie Slnflage, it;re ©flauen mifjrjanbelt, gepeinigt

unb einige ermorbet ju fjaben. 3a, eine Surenfrau foule einen

9?eger Icbenbig in fodjenbem SBaffer oerbrannt fjaben. ©er kolonial*

minifter orbnete eine Unterfudjung an. ©in roanbernber @erid)i§f)of

burdjjog ba§ ganje £anb. 9J?efjr als taufenb 3eu 9 en rourben gefjört

unb fünfzig Suren unter fefjr entefjrenben Sefdjulbigungen oorgelaben.

2Sa§ erreichte man mit all ber Aufregung? 21m 9. 9Jcär$ 1836 fafjen fid)

bie Sndjter gelungen, fämtlidje Slngeflagte oon bem Serbadjt be§

Korbes ober ber Sftifjrjanblung freizufpredjen. 2öa§ ben Sieger be=

traf, ber lebenbig oerbrannt fein foule, rourbe beroiefen, bafc ifjm feine

§errin, al3 er einmal mit fjalb erfrorenen Sü&en nad) £>aufe fam,

nur ein ju roarme§ Sab bereitet fjatte. Dfjne 3 roe 'fe I roar °i e fällige

£yreifprad)e für bie Suren eine fdjöne ©enugtfjuung, inbeffen bie

Verbitterung, roeldje burd) foldje (Srniebrigung oor ifjren ©flauen in

if)nen geroed't roar, roar bamit nidjt roeggenommen.

©ann fam 1834 bie 2Ibfd)affung ber ©f'laoerei. S§ gab am
^ap 40 000 ©flauen mit einem S)urd)fd)nitt§roert oon taufenb ©ulben

für jeben einzelnen, gür bie meiften Stolonifien bilbeten fie ben

^auptbeftanbteil ifjreS fleinen SefitjeS. Sa i>a§ Sonboner Parlament

©djabloSrjaltung oerfprod)en fjatte, roäre eine ©umm» oon 40 9J?iIIio=

nen ©ulben ju be^arjlen geroefen. @3 gab aber nur IV4 Millionen

^fb. ©ferl. fjer, au^äujafjlen nid)t am $ap, fonbern in Bonbon.

*) gür ba§ ©eriajt erft 1884, f. ©tfefc com 25. Suli 5Kr. 21, 2lrt. 1.
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Sicfc Iefete Seftimmung nötigte bie Suren, irjre gorberungen für ein

drittel be§ nominalen SBerteö an englifdje Agenten ju oerfaufen.

So gefdjab, e3, ba% bie Suren, bte etroa groölf ©flauen gelten, nur

2300 ©ulben Vergütung empfingen ftatt 12 000 unb fo einen Serluft

erlitten oon beinahe 10 000®ulben. 2)er Mittel beraubt, bie nötigen

2lrbeiisfräfie ju mieten, mußten bk Suren ben größten Seil if)re§

SobenS liegen laffen, roäljrenb bie befreiten ©flauen, bie oor £>unger

ftarben, jur ßanbflreidjerei it)re 3ufluc^t nahmen, roobei fie ba§ Siel)

ber SMoniften ftafjlen unb fie bi§ in itjr §au3 fjinein beläfligten.

SefonberS SBitroen fallen uiel ju leiben unb mußten oft aüe§ im

©tid)e laffen, um ju itjren Serroaubien ju fliegen. S)ie ^olisei, su

gering an 3af)l, £>Qtte namentlid) in ben ©rensbe^irfen nid)t bie

iD?ad)t, bie ®eroalttt)aien gu f)inbern, fobafj ber 3uftanb unhaltbar

mürbe. Saju fam, bafc unter bem ©infiufe ber SJJtffionare unb ber

Sonboner „Slaptjam ©eet" ade ©erid)t§t)öfe unb 2Kagifirate für bie

eingeborenen unb gegen bie Suren Partei nahmen, rooburd) balb bie

alten Sertjällniffe umgefefjrt unb bie Suren oergeroaltigt mürben

burd) bie Sieger, ofjne ba% fie ein SBort fagen burften. Salb fam

e§ benn autf) sum äu&erften. 3n ben Sauren 1835—38 brad) bie

Strifia aus, jener 21u§^ug begann, in ber ©efd)id)te berannt al§ de

groote trek. 3u Saufenben madjten fid) bie Surenfamilion auf,

bieg Slegnpten mit feinen ptjaraonifdjen plagen ju oerlaffen unb fid)

in bie gro&e SBfifte ju begeben. Sieber fierben im Kampfe mit faffern

unb rauben Sieren al§ länger eine foldje (Srniebrigung tragen! ©ie

fpannten bic Ddjfen oor itjre SSagen, luben auf, roaS tragbar roar,

fliegen Ijerab nad) 9?atal unb erflommen ba§ §od)plateau be§ Dranje=

ftuffeS. einzelne sogen fogar fdjon über ben Saal. 3n iljren 3u=

fammenfiöfjen mit ben 3ulu§ oon Zfyala unter ©ingan, unb oon

Sftofelefalfe litten fie fdjioere Serlufte. Unb überall fanben fie bjinter

bem fteinbe ben englifdjen 9ftiffionar al§ Serater unb güljrer. Slber

fie füllten fid) frei, fie ftrilten mit einer Straft unb einem 9ßute, ber

3lia§ raert, unb nad) unerhörten Dpfern fonnten fie enblid) iljre brei

fleinen Stepublifen grünben, in ftaial, an ben Ufern be§ Dranje»

fluffeS unb jenfeiiS be§ Saal, damals beging (Snglanb ben fdjroeren

5ef)Ier, fie al3 britijdje Untertanen in 2lnfprud) ju nehmen. $ian

fennt bie alte englifd)e Sfjeorie, bafj bie Untertljanen ber Königin

biefert irjrenGtjarafter nie oerlieren fönnen. Nemo exuere potestpatriam.

3n Durban mürben Gruppen gelaubet unb anbere erftiegen baZ

§od)plateau be3 DranjefluffeS. 3m Suli 1847 rourben bie Suren

bei ©urban gefdjlagen, am 29. Sluguft 1848 bei SoomplaatS nörblid)

beg Dranfefluffe§, unb trofc ir)reö SSiberftanbeS rourbe bie Sovereignty

of the Orange-River nebft 3?atal bem' britifdjen 3?eid)e burd) $ro*
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flamation einnerleibf. So oerftanb (Snglanb, bie unoerjagten Sloloniften

jur SBeqroeiflung ju ireibcn.

SBor ibjren ©flauen fjatie Snglanb fie gebemütigt, fte gefäEjrlidjen

Eingriffen blofjgeftellt unb fogufagen uerjagt oon bem (Srbe if)rer

Säter. S)ann galten fie, ftatt fid) aufzulehnen, fid), itjre grauen unb

^tnber allen Sdjrecfen eines SluSjugS unb allen ©reuein eines

ungleichen Krieges mit ben Eingeborenen preisgegeben. Unb nun,

al§ fie bie £yrüd)te ifjrer Seiben ernten rooüten, ftrecfte ber 'jßbarao,

roie fie ßnglanb nannten, feine £>anb nad) itjnen aus, um fie im

tarnen eines internationalen SRedjtSgrunbfatjeS, ben ©nglanb feit

1870 felbft fjat aufgeben muffen, raieber unter baS oerljafjte Sodj

britifdjer Uebermadjt gu jroingen. SDiefer 3uf*anb fonnte nid)t lange

bauern. ©ie (Eingeborenen matten ibm ein @nbe, inbem fie bie

(Snglänber bis in bie Sapt'olonieen hinein angriffen. SInbere, oer=

ftänbigere Staatsmänner traten in (Snglanb ans SRuber. ©er

©ounerneur beS S?aplanbeS, Sir £)arrq Smith, fah felbft bie

^otroenbigfeit ein, uon ber aggreffioen ^ßolitif abjulaffen. (Sine neue

3eit brad) an. 9iatal foüte englifdje Kolonie bleiben, aber ben

SDranjefluf; unb ben Saal rooQte man freigeben. So rourbe bie

Unabbängigfeit non SranSoaal anerf'annt burdj bie 3onor i D i ei>

^onuention com 17. Januar 1852, bie beS SSnjftaatS burd) bie

^onoention oon Sloemfontein am 22. gebruar 1854.

Ratten bie ©runbfäfce beS 9techtS unb ber Siüigfeit, roie fie in

biefen beiben Verträgen fid) auSfpredjen, nur aud) roeiter geherrfdjt

im SHatSfaal ber SDoroning Street! ßnglanb roürbe fid) treue unb

baufbare SunbeSgenoffen unb ben Seifall ber ganzen 2SeIt erroorben

haben. Sranbt, ber ^räfibent beS SSrnftaatS, hat eS unumrounben

erflärt: „Sure greunbe unb SunbeSgenoffen rooüen roir fein, eure

Untertanen nie!" Seiber fjat (Snglanb bieS nicht gerooüt. gene

Verträge finb beibe gebrochen, ber oon 33Ioemfontein burd) ben in

richterlichen ^formen erfolgten SDiebftabl uon Sfimberlen, ber oon

3anbrioier burd) bie plumpe Sinnerjon im Sahre 1877.

IV.

Sebod) eS roürbe unbillig fein, rooüten roir nicht zugeben, bafj

in biefem 3ei*raum °i e Seroeggrünbe ber (Snglänber für ihr 2luf*

treten gegen bie Suren nod) fittlicher 2lrt roaren. Dbgleid) aud)

nationale (Sbrfudjt fdjon im Spiele roar, liefe fid) nod) nid)tS mert'en

uon jenem groben Egoismus, jenem beutegierigen 9JcaterialiSmuS,

beffen SIpoftel £err Ghamberlain ift. 3roar kümmerten fid) bie @ng=

länber roenig um bie roirflidjen ^Rechte it)rer ehemaligen folonialen

Unterthanen, aber fie liefen e§ roenigftenS itjren 9htbm fein, bafj fie
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bie 9*ed)te ber Eingeborenen, roie fie meinten, oerteibigt en. SDie

meifien unter tfjnen, Sänften roie ©eifien, betrogen burd) bie roenig

oertrauenSroürbigen Sericfjte ber SRiffionare unb oerblenbet burd) bie

bamalS moberne fcniimentale ©rjmpatrjie für ben 9?aturmenfd)en, roaren

überzeugt, bafj bie Suren bie Eingeborenen mi&rjanbelten, unb ba$

Englanb oon ©ott ben Auftrag tjabe, biefe lederen ju befdjüijen.

®er SiberaliSmuS am Enbe beS oorigen SaljrrjunbertS, unbcfriebigt

oon bem fittlidjen, fojialen unb politifdjen 3"ftan0e oec SKenfdjfjeit

feiner 3^ ^ atle gemeint, fein gbeal fudjen ^u muffen, nidjt in bem

Kultur», fonbern in bem 9iaturmenfdjen, beffen fd)lid)teS SBanber*

leben aufgepufct rourbe jur SbnUe. Freitag aus SRobinfon Erufoe

mar ber f)elb ber ©efprädje, unb jebe Unterbringung ber SBilben jen=

feitS beS 2ReereS galt als 2KaiefiätSoerbred)en gegen bie 9Jienfd)rjeit.

SDarum rooHte geber 23efd)irmer unb 3BotjItt)äter beS Eingeborenen fein,

auf poliiifdjem ©ebiete bie ©eiften mit tr>ren „Slborigine ©ocietieS",

auf religiöfem ©ebiete bie Erjrifien mit iljren „üftiffionarrj SocietieS".

Unb nun bot ifjnen bie Sefeijung beS SbplanbeS bie erfte günftige

©elegentjeii, irjre 3^een ju oerroirflidjen. 2)er §ottentot — baS mar

roofjl baS ^aturfinb, roeldjeS fie oererjrten, unb gerabe barum mufjte

ber 23ur, ber biefeS 9taturfinb in Sflaoerei rjielt, irjnen als ber ge=

fdjroorene fttinb oe^ ÜDienfdjengefcfjlecrjtS erfcfjeinen.

©ajj biefe SReinung falfd) mar, erfennen bie Englänber rjeute

felbft an. £fjeal erjärilt unS, bafj „bit Eingeborenen ©übafriraS

SÖilbe ber niebrigften 2lrt feien". Erbarmungslos ermorbeten fie

bie Sufdjmänner, um oon biefen roieberum baS gleidje ©diid'fal ^u

erleiben, unb beibe mürben roieber unb mieber überfallen oon ben

SantuS. ©a bie Suren, inmitten foldjer roilben Sorben, feE)r gering

an %ai)l maren, mußten fie bebaut fein auf bie ©idjerrjeit irjrer

Familien. 3n bem 3roetf'e rjatten fie ein 8nftem ber ©flaoerei ein=

gerietet, roeldjeS in ber Slrjat eine^ad)af)mung beS oon Englanb in

feinen amerifanifdjen Äolomeen angeroanbten ©nftemS mar, aber eine

9?ad)arjmung in ferjr gemilberter gorm. „Sitte, bie ju einem Urteil

befähigt finb," fagt £rjeal, „finb barüber eins, bafc nirgenbS bie

«Sflaoerei fo roenig fjart ift."*) „©erabe oor ber Befreiung, fdjreibt

groube, gab eS feine ©flauen, bie fo roenig ©runb ju klagen fjatten,

als bie ber §>oHänber am £ap.* :;:

)" ©ogar Kapitän Sßerctoal, ber große

Serleumber ber Suren, fdjrieb 1804: „Es mufj anerfannt roerben,

bafj im allgemeinen bie ©flauen rjuman befjanbelt roerben." ***)

Slüein in ßonbon Ejatte man nun einmal bie Eigenlümlidjfeit, nad)

ben SBorten groubeS, ben Eingeborenen alle möglichen Sugenben unb

ben Suren alle möglichen Ungeredjtigfeiten jujufdjrciben.y) 5lud)

*) Stjfal p. 1, 4, 181. — **) p. 2. — ***) p. 283.— f) p. 15.
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^uroiS fiefjt fidj genötigt, ^u fonfiaticren, bafj „bie Regierung in

itjrer 3ärtlid)feit gegen bie ©flauen ju roeit ging, roäfjrenb biefe bie

Neigte ber Stoloniften mit güfjen traten.*) ©elbft ßolenfo, bergrofje

Sifdjof oon 2lalal, gab 1880, nadjbem er an £)rt unb ©teile fein

Urteil bericfjtigt tjatte, in einem Srief an ©ir g. 2S. (Sfjaffou ben

Suren bie§ benfioürbige 3eu 9 n^ : «^adj meiner lleberjeugung fjaben

mir bie Suren uuroürbig bet)anbelt, roäfjrenb fie fidj berounberungS*

roürbig gefjalten fjaben, geleitet burdj bie 28ei§fjrit ifjrer .^äupter,

unb alle§ aufboten, um Slutoergiefjen ^u oermeiben. 3Sa§ ifjr Se=

tragen gegen bie (eingeborenen angebt, fo rjaben bie Suren nie etroaS

fo SntfefelidjeS gettjan, als mir, bie mir in ben ©rotten oon 3'ibomo

§>unberie grauen unb ^inber burdj Dynamit in bie Suft fliegen

lie&en."**)

3>d) leugne nidjt, bafj bie Suren oft ftreng roaren unb audj ju=

roeileu gu meit gingen, aber eS bleibt eine Stfjaifadje, ba% jene grofce

©eridjtSoerfjanblung, oon ber idj oben fpracfj, fie freigefprodjen fjat.

3n jebem gaUe roirb afleS, roaS man ben Suren gur Saft legen

fann, meit übertroffen oon ber £>anbIungSroeife, roeldje fidj bie

SMoniften englifdjen UrfprungS unter äfjnlidjen llmftänben erlaubten,

(volenfo erinnert unS an bie 10 000 3U IU§ , meldje bie ©nglänber in

einem einzigen ifjrer oielen ©efedjte mit ben Gaffern getötet fjaben.

SDie 2frt, roie fie bie Slbgefanbten oon Sobengula befjanbelt fjaben,

bleibt eine ©djanbe für bie Gtjartereb (Sompamj. 2BaS bie 8t)bit>

bomben unb ©um*S)um=®e[d)oife in bem legten ©roberungSfrieg im

©uban ausgerichtet fjaben, läfjt bie £>aare ju Serge fteigen. ©er

Siograpfj (SolenfoS roeift aus offiziellen Elften nadj, bafj in ben

Kriegen mit ben Snbianern Slmerif'aS ©eneral Seffreij Slrmfjerft nidjt

baoor gurürf'gefdjrerf't tft, Dberfi Souquet ju beauftragen, §unbe auf

fie abjuridjten unb ©ecfen an fie ju oerteilen, bie getränft roaren mit

Sßocfengift. ©eine SSorte lauteten: ,,©ie roerben gut tfjun, roenn

©ie bie Sßocfen unter ben Snbianern ju oerbreiten fudjen mittels

3ed"en, bie in Infted'ungSfioff getränft finb, ober roenn ©ie irgenb

ein anbereS Mittel anroenben, baS Sfjnen geeignet erfdjeint ^ur 2IuS=

rottung biefer oerädjtlidjen Stoffe, 5. S. inbem ©ie Slutljunbe auf

fie abridjten."** 1')

*) P- 5 -

**) The life of John William Colenso. II p. 533 unb 519. — ftoaj

oor turpem bat im „2Bie3babener Sageblatt" ©raf oon 2RaüüIac oer=

nrfjert, bab im 3afire 1893, als er am Aap roar, itjm ein engltfäjer 23e=

amter erjagte, ein Seünefjmer an bem Kriege @nglanb§ gegen bie ©aifa=

Stämme, ba% ein Dberft befohlen fyaht, aOe taffcrngefangenen tjintet einem

öügel *u erfcfiiefcen. rf m .

***) ©ie Originale biefer 93riefe Befinben ftaj im SBntifäjen SKufeum

unter ben Souquet $aperS $r. 21 634.
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3d) braudje nidjt ju fagen, bafj id) foldje ©reuel nidjt bem eng=

Üfdjen SoIfSdjarafter jufdjreibe. 34) bin überzeugt, bafc in öonbon

jeber, ber ein roarmeS ^>erj fjat, berartigeS oerabfdjeut unb oerurteilt.

2Jber roaS id) rootjl behaupten barf, ift bieS, bafj bie ©nglänber mit

foldjen fcfjroar^en Blättern in itjrer ©efdjidjte nidjt genug gebadjt

rjaben nn baS ©leidjniS oom (Splitter unb Saiten, als (ie feinerjeit

al§ Slnfläger ber Suren auftraten. Unb feljr bebeutfam ift eS, bafj

englifdje Sßiffionare roie nan ber $emp, "ißtjilipS unb 9teab, bie

unermüblidj roaren in bem Slnfadjen ber Slntiburenberoegung, bie in

iljrem mett)obifiifd)en (Sifer ben SaloiniSmuS ber Suren ^eudtjelei

nannten unb nidjt aufhörten, bie Regierung unb bie ©ingeborenen

gegen (ie aufeubefcen, in Surenfreifen nie fjodj angefefjen gemefen

finb. 9Jur ju Ijäufig betrugen fid) tiefe SKiffionare auf ben englifdjen

Stationen mefjr als politifdje ^fabfinber benn als Soten Gtjrifii,

unb baS ©rjftem, baS fie anjuroenben oerfudjten, baS „©lenelg'^Snftetn

f>at jämmerlid) ©djiffbrudj gelitten.*) S)ie Suren mußten audj gan$

gut, bafj fie feine fdjlimmeren $einbe tjatten als bie Ferren im

fduuarjen 9tod", unb gaben fid) alle 2ttüf)e, fie con fid) fern ju galten.

Sentimental finb bie Suren nidjt, fie finb praftifdj oeranlagt.

©ie rjaben begriffen, bafj bie Hottentotten unb SaniuS 311 einer

niebrigeren 5R äffe gehörten, unb bafj eS Strjorrjeit fein mürbe, fie in

ber Familie, im gefeüfdjafilidjen Serfefjr unb in ber ^olitif als ben

2Seifjen gletdjfteljenb ju beljanbeln. ©ie Ijaben aufjerbem bie ©efatjr

fünbiger ©efdjledjtSoerbinbungen eingefefjen, unb um it)re ©öfjne

nor foldjem llnglücf 311 bemalten, tjaben fie ir)nen bie Sorfietlung

eingeprägt, bafj bie leiblidje ©emeinfdjaft mit ^affernmäbdjen eine

2lrt Slutfdjanbe fei. 3m übrigen ift iljr Serfjältnis 3U ben Gaffern

roie baS ber (altem ju ben Stinbem geroefen; fie fjaben fie an bie

Arbeit geroötjnt, itjre ©itten gemilbert, unb in ©übafrifa roeifj nie*

manb beffer mit ben ©ingeborenen um^ugetjen als fold) ein Suren*

patriardj. SSeber im Snjfiaat nodj in £ranSoaal nerurfadjt bie 5ln=

roefenfjeit ber (Eingeborenen auf ben fjöfen bie geringfte ©djroierigfeit;

ber treffenbfte Seroeis oon bem gegenfeitigen guten SerbältniS ift

rootjl bie Srjatfadje, bafc felbft jetjt, roo bie ganje mänulidje Se=

oölferung im Kriege ift unb fid) auf ben abgelegenen, auSgeftrerf'ten

®et)öften nur grauen unb £inber famt ben Gaffern befinben, nirgenbS

Unrufjen roafjr^uneljmen finb. S)er 2JHffion im allgemeinen finb

bie Suren nidjt feinblidj, nur ber englifdjen üDJiffion, an bie fie

nur gu trübe Erinnerungen rjaben. (Sin ©djroeiser Üftiffionar bagegen

fagt oon SxauSoaal: „SDie Suren bitten felbft um SRiffionare für

*) 2J)ea(, p. 126.
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bie (Eingeborenen irjre§ ßanbe§."*) 3m Pretoria fjaben bie Gaffern

groei Slirajen, jebe mit eigenem s}kebiger, unb ein beutfcfjer 2Rifftonar

erjäfjlt, bafc ©encral Soubert bei ber S^ücfferjr oon [einem 3U 9 C

gegen ben graufamen üftpefo bie 1Ri[[ion3[tation befudht unb [eine

greube geäußert rjabe barüber, bafj er [id) bort unter Gaffern be*

fanb, bie ©fjrifien mären unb benfelben ®oit anrie[en rcie [ein eigenes

Soll.**)

3dj [üge nocrj Ijinju, bafo bie Suren [iet§ ber „[djroarjen ©e=

fafjr" beroufet in§ 2Iuge geferjen fjaben, roärjrenb bie ©nglänber niä)t

barauf adjjten. S)ie 3«^ ber Sdjroargen in ©übafrifa roächft in be=

unrurjigenbem 2)ia§e unb rairb balb eine ©efarjr [ein für bie Söeifcen,

23uren roie (Snglänber. Sin aflmärjIidjeS ?lu£[terben raie bei ben

Snbianern SlmerifaS i[t rjier nttfjt roarjrfrfjetnlitf). 1805 lebten am

Aap mit @infd)lu& ber 2ßalarjen ungefähr 600 000 farbige,***) freute

1150 337.f) ©ie 23a[oeto3 finb 250000 Seelen ftarf, bie ©in»

geborenen be§ SBelfdjuanenlanbeS roerben auf eben[ooieI Seelen ge*

fd>äfet.ft) 3n SranSr-aal finbct man 763 225/ftt) im SJrrjftaat

128 787, in 9total enblitf) 459 283, orjne bie etroa 50 000 Snbier. 1

)

3m ganjen alfo 3—4 Millionen garbiger gegenüber 748 536 SSeifeen.

2öie oiele mögen [eit 1891 fjinjugefommen [ein! Sdjroars unb roeijj

aber i[t auf bie ©auer unoerförjnlict), unb aud) ba§ (Sbriftenium fjat

bei ben ©djmar^en ben SRaffenrjafj nitrjt ausgetilgt. Söenn früher

ober [päter ber SSernidjtungSt'rieg sroifdjen beiben $ia\\tn in ©üb»

afrifa auf§ neue ausbrechen roirb, bann rairb bie gange 2Serant=

roortung auf |>erm (Srjamberlain unb [eine iingoifii[d)en 3eitungg=

fcfjreiber fallen, ©enn in irjrem rudjlofen Uebermut Eja&en [ie groifcrjen

Söeifc unb Sdjraarg ein geuer be§ £>a[feS gefd)ürt, be[fen flammen

fie oergebenS, roenn eS ju [pät ift, gu löftfjen [udjen roerben.

V.

9Kan roürbe Im rurjelo[en Fanatismus ber folonialen 3ingoS

cm Aap unb in ßonbon [erjr oerfenneu, roenn man glaubte, [ie

rjätten ben ©ruubfäfcen beS SRedjteS unb ber Sittigi'eit, roie [ie in ber

3anbrioier unb 23loemfonteiner Eonoention auSgefprodjen [inb,

roeiteren Spielraum gegeben, a fair chance, roie ber fdjöne englifdje

*) Bulletin de la Mission romande. 3ftai 1899 p. 371.

**) ^Berliner 2KifftonSberid)te. Oft. 99 p. 643. ©d)on 1890 !jatte bie

Hervorm de Kerk 28 2)£tffionare unter ben ©ingeborenen, cf. Afrikaander

Staatsalmanak. 1892 p. 71.
***) Sittton „©efdjtebemS uan 3uib=Slfriia" p. 196.

f) Official Handbook p. 233.

ff) Statesmans Yearbook p. 180 unb 182.

vvt) Staatsalmanak p. 53.
L
) Cape Argus p. 403.
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9(uSbrucf laufet. $n jenen Verträgen mar bie bebingungSlofe Un-

abbängigfeit ber fübafrifanifdjen 5Republif unb beS SrrjftaafS erflärt

rcorben fogar F)infict)tIidE) iljrer auSroärtigen $olitif. S)er erftgenannte

Staat umfaßte eine ©runbflädje faft fo grofe als ©rofebritannien,

ber anbere mar efroaS gröfeer al§ Sägern, Württemberg, Saben unb

bie 9teid)Slanbe ju|ammen. *) $n ©oronigftreet tjatte man fid) beim

aud) babei beruhigt, unb sroansig 3al)re lang tjerrfdtjie triebe com

5tap bis gum Sambefi. Unglüdlidjermeife aber erfuhr bie öffentliche

Meinung SnglanbS in biefem 23ierteljat)rl)unbert eine üöllige 2Ser=

ättberung. ?lde Sßotine [ittlidjen Slmral'ierS mürben über Sorb ge*

roorfen. 3)er felbftfüdjtige, anmafeenbe Materialismus errang un=

begrenzte ^errfdjaft, unb obgleid) ©nglanb nidjt otjue öffentliche

SBort&rüdjigleü bie feierlichen Serträge fdjänben fonnte, zögerte es

nid)t, baju überzugeben. Slüjulocfenb glänzten im Snjfiaat bie

diamanten non timberlen, unb für £ranSuaal mürben bie ©olb*

felber beS „föanb" ba§ grofee Hnglücf.**)

1867 mürbe ber Souib s 2lfriran, ber berühmte Diamant, für

2500 $funb Sterling cerfauft. (Sin taffernl)äuptling, ©aterboer,

erbob Slnfprücfje auf baS ©ebiet, in raelcfjem bie diamanten gefunben

mürben.

Unb fdjon im Satire 1871 raurbe ber reidje ©iftrift S?imberlen

in offenbarem Streit mit ber Sloemfonteiner ^onoenlion non SBarflen

anneftiert. 2lm 13. 3uK 1876 fab Sräfibent Sranbt fid) genötigt,

in Öonbon eine lleberetnfunft zu unterzeichnen, burdj roeldje er gegen

Vergütung oon 90000 Sfunb Sterling ein ©ebiet abtreten mufete,

beffen iäbrlidjer SDiamantenerirag bis an oier Millionen Sfunb

Sterling betragen fyat. ©iefer erften cnnifdjen Serletjung erjrlicfj

ermorbener SRecfjte liefe Snglanb einen nod) fdjänblidjeren Streubrudj

folgen, als es am 12. ?Ipril 1877 furjroeg ganz SranSnaal für eng*

IifdjeS ©ebiet erflarte. Srjepftone 30g an ber Spifce einer fleinen

Sruppenmadjt in Pretoria ein. Um ben Scrjein ju roat)ren, liefe er

einige ^aufleute unb Beamten ju ©unften (SnglanbS abftimmen unb

aufrieben mit biefer norgeblidjen SoIl'Sabfiimmung nernidjlete er mit

einem Sdjlage bie grucfjt aller ber Opfer, roeldje bie Suren für irjre

llnabl)ängigl'eit gebradjt rjatten. 2fud) bieSmal mufete bie Setjanb»

lung ber Eingeborenen jum Sorroanb bienen; allein baS Sdjicffal

bat feine Saunen: gmei Sabjre fpäter befamen bie (Snglänber felbft

*) S>er ©taatStjauS^alt 6elief fidf) fctjon 1897 in SranSoaal auf SO

SKidionen, im SSrrjftaat auf 13 ÜÄiüionen ©ulben. — Staatsalmanak von

Transvaal 1899 p. 59. — Official Handbook of the Oap, p. 450.

**) DoungbuSbanb geftetjt felbft ju: „55er 9*etcf)tum SranSüaalS fjat

aHe§ oerDorben", p. 161.
2*
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mit ben Eingeborenen Streit unb iöieten etroa 10000 oon ihnen,

Männer, grauen unb Stinber.*)

Durd) fo oiele linoerfcrjämtfjeit nerblüfft, fonnlen bie Suren nicrjt

an ©egenroebr benten. Sie badjten, gu ttjun ju haben mit einem

roagtjalftgen SBerfud) be§ ©ouoemeurS be3 taplanbeS. 9Jod) noE ebr=>

erbietigen SSertrauenS jur Königin Siftoria befchloffen fie 1877 eine

Deputation nad) ßonbon ju fctjicfen. SBeldje (Snttäufdjung roartete bort

auf fie! ©er (Smpfang mar mehr als fühl. Sine jroeite Deputation

com Safyu 1878 erlebte einen faft beleibigenben Empfang. 3n S?ap=

ftabt mujjte fie boren, roie «Sir Sartle grere trotten ju innert fagte:

„SranSnaal ift englifd) unb bleibt englifdj." 2Bol|"elerj fügte oon

oben herab bin^u, eher mürbe bie Sonne uerbleidjen unb ber Saal

ju feinen Duellen äurüdfebren, beoor SranSoaal ben Suren mürbe

jurütfgegeben roerben.**) Seine ^ßrarjlerei bef'am ihm übel ju ftetjen

!

Elf Monate nadjher bifcte man $u §>eibelberg baä vierfarbige Sanner;

bie Sriumrürn Krüger, ^retoriuS, Soubert mürben mit unbe=

grenjter SRadjt befleibet, unb in ber oon biefen ausgefertigten ^ßro=

flamation nahmen fict) bie gequälten Suren felbft ihre Unabhängigieit

jurüd unb proteftierten im tarnen be§ breieinigen ®otte§ gegen bie

£reulofigfeit be§ britifdjen Reiches, ©eneral Sollen rücfte mit

feinen Schotten au§ üftatal beran, mürbe aber am 27. Februar 1881

auf bem TOaJuba gefdjlagen unb getötet. Dann rourbe oon Sionbon

au§ ein 2ßaffenfiiflftanb angeorbnet. @§ mar 3«it, fdjon machten

fict) bie Srnftaatler bereit, in Siatal einzufallen.***) 3U Öang-Snef

mürben bie griebenSunterbanblungen angefnüpft, unb am 3. Slugufi

zeichnete man in Pretoria eine tonoeniion, fraft roeldjer £ran§r>aal

feine Unabrjängigfeit im Snnern surücferhielt, aber leiber unter ber

Sujeränität ber Königin Siftoria blieb.

Diefe ßonoention jebodrj foEte nicrjt lange leben. Die Suren

mollten bie Sujeränität nicht anerfennen. Solchen tjalben Sftafcregeln

tonnten fie rcegen itjrer möglichen folgen nicht nertrauen, unb aber*

malS rourbe eine Deputation nad) Sonbon gefanbt, beftetjenb au§

trüger, bu Stoit unb ©mit, um eine grünbliche Slenberung beg

SertrageS gu erlangen. &%t furben fie in ber englifdjen gmuptfiabt

mit größerem (Sntgegent'ommen empfangen, unb obgleich, Sorb Derbn,

befonberS im DberhauS burch bie JDppofiüon gebinbert, nicht in

*) (Solcnfo, p. 519. 3" biefem ffriege gegen bie 3ulu§ fiel berannilid)

$rinj 2oui§ Napoleon.
**) Sittton, p. 292-293. 3ur ®f)re groubcS roiH id) rjier gern

fonfiatieren, bafe er fdjon 1880 fagte: „©er britifdjen flagge jum 2rofce

roirö Sranäoaal, roie id) Ijoffe, feinen berechtigten Eigentümern jurücf*

gegeben roerben."

") 2>u ^ßtefftS: „The Transvaal Boer speaking for himsellV p. 119.*** ,
i
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allen Siücfen offenes Spiel fpielen tonnte, unterjeidjnete er bodj am

27. gebruar 1884 bie befannie Uebereinfunft oon ßonbon, burdj

roeldje bie ©ugeränilät oöHig abgefdjafft unb bie fübafrifanifctje

SRepublif anerfannt rourbe als ein freier, unabhängiger Staat. 2)aS

SHecfjt ©nglanbS raurbe barauf befdjränft, bab Serträge mit fremben

2Nädjten — aufgenommen folcfje mit bem Srnftaat — , nadjbem fie

gefdjloffen mären, bem SSeto (SnglanbS unterroorfen bleiben

foltert.*) ©labfione mar eS, ber, felbft bem SaloiniSmuS nicrjt

fremb, ein SerftänbniS für bie Suren tjatte unb baS Del feines

SbealiSmuS auf bie braufenben SBogen folonialer Vorurteile auSgofe.

Unb fo fdjien jum graeitenmale bie Sonne beS griebenS über Süb=

afrifa.

Mein ber gtngoiSmuS gab ben Streit nidjt auf. Gr fanb balb

einen treuen SunbeSgenoffen in bem Kapitalismus eines SHtjobeS,

Seit unb Sarnato. Sie ©olbminen mürben entbecft, ein Sdjroarm

oon Abenteurern liefe fiel) an bem „Staub" nieber, unb Johannesburg

mürbe baS §>erg beS 22iberftanbeS gegen bie Regierung ju Pretoria.

Unter bem Stitel „National Union" rourbe 1892 bort ein reooIutionäreS

Komitee gebilbet. Später entftanb bie Soutl>-2lfrifan ßeague. Sidj

jurüd'$ujiet)en aus einem fianbe, baS roäre nodj gegangen, — aber

bie unermeßlichen Sdjäfce bcS „$anb" ben Suren su überlaffen, mürbe

einfad) Stjortjeit fein. Sdjon bereitete Dr. Jamefon in iDiafefing

unter bem Sdju^e beS Kapfdjen sDJinifteriumS feinen Sftaubjug oor,

unb 1895 führte er ibjn aus. ©fjamberlain felbft Ijat fidj oon

einer geroiffen 9ßilfd)ulb nie reinigen fönnen.**) Unb obgleid) bie

Suren bie Singreifer uernidjteien, obgleid) ber beutfdje Kaifer fein

berühmtes Seiegramm fdjicfle, unb bie ganje SSelt beS SobeS ooH

mar über bie Sarmrjersigfeit SranSoaalS gegenüber feinen ärgften

fyeinben, fo blatte ^räfibent Krüger bodj $u ütel ©rfafjrung, um

nidjt sii füllen, bafc man in ßonbon ben Untergang SranSoaalS

gefdjtooren tjatte.

©er Sdjabenerfa^ oon jtoei Millionen unbejaljlt, bie Sdjulbigen

nadj fur^er £>aft freigelaffen, 5HrjobeS in (Sturen als ©lieb beS

^riorj (Council, bie parlamentarifdjc Unterfudjung gefdjeitert, gerabe

als man ju ben entfdjeibenben ©ofumenten fommen foUte, — bieS

alles liefe für 'ißaul Krüger feinen 3 tüe ife I übrig, er mar fidier,

bafe man ben einmal qefdjmiebeten $lan nidjt mürbe fahren laffen.

SSäfjrenb er nun als oorfidjtiger Staatsmann feine Artillerie gu oer=

*j ,.Recueil general des Traites", oon 2Rarten§, forfgcfejjt oon £>opf,

2. gflet&f. D. X. p. 181.

**j ©tetje bte in ber „SSnbrpcnbance 23elge" oem 6. Januar 1900

oeröffentlidjten Skpefdjen.



flcirfen begann, 2)iuniiton aufhäufte unb am 17. WHüx^ 1897 feinen

Sunb mit bem Srnftaat fdjlofe, madjte Gtjamberlain, muiroiüig

unb geroalitb,ätig, einen SInfang mit feinen freoelfjaflen Serfyanblungen,

bie ju bem gegenwärtigen Kriege geführt fjaben.

3d) glaube, ba% er in guiem ©lauben am 18. SDftober erklärte,

er fjabe ben S^frieg nitfjt gefudjl. £>t)ne 3^eifel mürbe ifjm bie

SfriegSbrofjung genügt Ijaben, unb raenn ^räfibent Krüger fitfj

foraeit blatte übertölpeln laffen, alle gorberungen GuglanbS 31t be=

raiüigen, fjätte Gfjamberlain lieber ^rieben gehalten. 216er fein Qxd

mar gan$ flar. SDurtfj feine 2tnbrot)ung einer militärifdjen Sefetjuug

fjat er SranSoaal ^roingen motten, bafc eS fid) r>ou öonbon Ijer bie

Sebingungen ber 9?aturaltfierung unb beS 2Bat)lrecb,tS norfdjreiben

liefe, in ber SIbfitfjt, bie ?luSlänber inftanb ju fefeen, bie Suren $u

cerbrängen unb fo ob,ne offene ©eroalt bie ^Heptiblif ju nerengliftfjen.

3u feinem Unglütf ift ber ©egner, oon bem SiSmarcf gefügt

cjat, bafc fein Staatsmann (SnropaS ib.ii an SBeiSfyeit unb Urteile

fätjigfeit übertreffe, nidjt in jene $ade gelaufen. Sr fjat bie an*

get'nüpften llnterljanblungen forlgefeftt, um ben planen GtjamberlainS

gut auf ben ©runb ju fommen unb r»or ganj Europa ben Seroeis

feiner uerför;nlicrjen ©efinnung ^u liefern. Sobalb er jebocrj bie

beutlidjen Seroeife in Rauben blatte, ba^ (Sbamberlain mit ifjm fpielte

unb 3e it Su geroinnen fudjte, bis er ifjn mit llebermadjt überfallen

tonnte, fdjleuberte er ifjm bie Slntlage entgegen, ba^ er „ben 2Sein=

berg 9?abotbjS begeljre", — unb baS Ultimatum ging nadj Sonbon.

SDieS Ultimatum griff Sfjambedain auf als ben Trumpf feines

Spiels. 9?uu fonnte er ber 2ßann beS griebenS fein, ba ja 'jßräfibent

Ärüger ©rofebritannien jutn Kriege jroang. 29oljlan benn, auf jum

Spaziergang nadj Pretoria! Slber aufjerfjalb SnglanbS ift niemanb

buid) biefe SSerroedjSlung ber Collen getäufetjt roorben. ileberall auf

bem geftlanbe Ijaben bie öffentliche Meinung unb bie treffe begriffen,

ba^ ein gelaffeneS Söarten, bis ber Singreifer fertig ift, gcrabeju

©elbftmorb geroefeu roäre. Unb als man nernatjm, ba% englifdje

©olbaten in Pretoria angelangt roaren — als ©efangene, unb ba%

bie beften ©enerale ©nglanbS burdj bie oiel gefcbmäl)ten Suren ge»

fdjlagen roaren, — ba burdjjucfte greube alle Sölfer, roeil baS $etf)t

gefiegt blatte, ©enn ju bem ®ott ber ©eredjtigfeit fjaben bie Suren

gerufen, unb er fyat fie nitfjt oerlaffen.

VI.

Unter roeltfjen Sorroänben tjat man nun baS llnDerftfjämte jener

Sertjanblungeu $u Derbergen gefutfjt?

©rei ©rünbe rourben geltenb gemacht: 2>ie grofeen fragen ber
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Sujeränität unb beS (Stimmrechts; bann bie Seftfjroerben befonberer

2lrt, bie fid) an bie tarnen Sombarb, Sbgar unb an baS 2lmpb>

ttjeater anfnüpfen, unb enblid) bie uerborbene 9?egierung0oligardrjie.

2öir beginnen bie ilnterfucf)ung biefer klagen mit ber legten

Kategorie, (Seroifj, id) beabficrjtige feineSroegS, bie 23urenregierung

als eine Sßufterregierung barsufteüen. S)ie ©taalSoerroaltung ber

Suren ifi in metjr als einer f)inficf)t gebrecrjlicfj. %b,um <5taatS=

ge [e^ _ be ©ronbroet — , baS ein einziger 23efdtjlu§ beS erften

SoIfSraiS änbern fann, fefjlt bie 93efiänbigfeit. ®ie finanzielle 23er=

roaltung ift nodj nidjt genügenb geregelt. SDaS SerljältniS grotfc^en

ber gefefcgebenben unb richterlichen 2Jtadjt giebt ilrfadje ju Sin*

merfungen, bie man nidjt §irngefpinfie nennen fann. 2(Qein man

(ei gerecfjt! ©taub je eine Regierung nor ber ferneren Aufgabe, ein

gangeS Sanb ju orbnen unter folcrjen erfdjroerenben ilmftänben? ©eit

bem Sonboner Sertrage finb nur 15 Saljre oljue Sfrieg geroefen. Sie

iBuren, nodj nidjt lOOOOO Seelen ftarf, roaren jerftreut über ein

©ebiet größer als gang Italien, ©ie tjatten eine üiermal ftärfere

eingeborene Seoölferung in 3aum S u galten. Stfabemifcfjc Silbung,

trjeoretifctje Vorbereitung mangelten xfjnen oöüig. ©er ©ouoerneur

beS ^apIanbeS liefe fie nidjt jur Sftufje fommen mit feinen roieber=

tjolten SReflamationen unb Erörterungen. 3U gleicfjer 3eit mußten fie

baS Sßroteftorat ausüben über baS S^ilanö. ©djliefjlidj, um baS

llnglücf coli gu machen, raurbe bie 9tegterungSmafdjine gänjltd) aus

ben 3u 9 en Q^riffen, als bie ©olbminen entbecft mürben, unb eine

foSmopoIitifdje ©inraanberung baS Sanb gerabe^u überfdjroemmte.

MeS foule fofort miteinanber geregelt roerben: (Sifenbarjnen, Stele*

grapsen, baS SergroerfS*, 9Jcilitär= unb LlnterridjtSroefen — , unb

jur 23eroältigung foldjer Sfrefenaufgabe ftanben ^räfibent Krüger nur

einige roenige. Talente gur Verfügung.

Slüein baS Seifpiel beS VrnftaatS beroeift, raaS bie Suren uer*

mögen, roenn man fie in SRufje Iäfjt unb ir)re (Entroidelung nicfjt er-

(djroert. Sie Einrichtungen für rjöfjeren Unterricht ju Sloemfontein

laufen benen am 5?ap fdjou b(n SRang ab. ftetnex, bie oorüber*

geljenben republifanifdjen ©rünbungen ber Suren in £)umpata,

©teUalanb, ©ojenlanb, Srnljeib, finb fie nidjt Saugen ihres aufjer*

orbentlidjen DrganifatiouStalentS geroefen?

2BaS roirft man SranSuaal oor? ©af} eS fein fireng formu=

lierteS ©runbgefefe fjat? Slüein Snglanb hat nie ein foldjeS be-

feffen unb benft nicht baran, eins ju fdjaffen! ®ie SlUmadjt beS

SolfSratS? 2Wein baS englifdje Parlament, baS, abgefehen oon bem

23eto ber Srone, burdj feine tjörjere 2ftadjt gebunben ift, ift auf feine

2Wmadjt ftolg! 3ftan fjat ©djanbe gerufen, roeil einmal ber £)ber=
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ridjter abgefefct tuurbe. Sebod) 1839 ifjat 93räfibent Sorjnfon in ben

SSeretnigtcn Staaten baSfelbe mittele eines UtntnegeS, inbem er bie 3«f)l

ber Mitglieber be§ £)bergertd)f§f)ofe§ auf neun bradjte unb fo bie ÜJ?erjr=

Ijeit in feine £>anb befum.*) ®amit rourbe jmar ber Sdjein gereitet,

aber tarn e§ nidjt in SSirflicfjfeit auf baSfelbe EjtnauS? 2)ie 23uren*

Regierung foü eine Dligardjie fein! 2lber jeber ^Bürger fjat ba$

Stimmredjt, bit ©lieber ber SBolFSoertretung finb nur für nter 2>al)re

geroärjlt, fein befolbeter Staatsbeamter ift tnärjlbar für ben 3Solf§=

rat, jeber SBärjIer l)at ba§ 9ltä)t ber Slnflage, fogar gegen ben

Sßräfibeniert.**) Sdjrourgeridjte giebt e§ überafi. Seber Seamte tnirb

ron feinen Mitbürgern geroäljlt, unb aüe Bürger ber StepubliE tnärjlen

ben ^rä'fibenten unb fogar ben „^ommanbants©eneral". SSarjrlid),

bie ©nglänber muffen fefjr frei mit ber Sogif umgeben, um alles

biefeS unter ben Segriff „Dligardjie" ju bringen.

2)aju fommt nod) merjr. Seonarb unb ©enoffeu triffen un§ groar

ju bertdjteu, bafj in Johannesburg oerrjältntSmäfjig merjr Steuern

be^arjÜ trerben muffen als in irgenb einer Stabt ber 2BeIt; fie ner=

geffen nur tjtnju^ufügen, bafj ein tuei&er Arbeiter in btefer Stabt

iäglid) ein ^Sfunb rerbient. 2)ie§ beroeift, bafj bort baS ©elb IVa mal

fooiel 2Sert befifct als in Soubon ober (Sbinburg, fobafe itjre Silage

fid) auf bie SSergleidjttng jtneier ©röfcen fiüfct, bie gar nidjt gu oer=

gleiten finb. Söenn gefagt roirb, bafc bie luSlänber 9
/10 ber Staats*

einfünfte bejnfjlen, fo bürfen mir bie (Snglänber trorjl an jroei S)ittge

erinnern: einmal, bafc bie SluSlä'nber frei finb oou allem S?riegS=

bienft — für bie Suren bebeutet biefeS Stnlreten mit irjrem unb

ifjrer Sötjne Seben tnefjr als für bie ©olbminenfönige bie Abgabe

ron einigen 'projent it>rcr ungeheuren SDioibenben — unb bann . . .,

bafc niemanb fie in baS ßanb gerufen rjat, bah fie mit freiem Tillen

Ijerbeifommen, unb baft fie, menn fie aud) £aufenbe an S^ranSoaal

be^atjlen muffen, Millionen baoonfdjleppen. 1898 mürben 3. 23. gegen

250 Millionen in ©olb ausgeführt gegenüber 70 Millionen, roeldje

bie 2IuSlänber bezahlten. Hufjerbem betragen in SranSoaal bie

Steuern auf SebenSmittel nur 10 p(St., gegenüber 15 pßf. im Sfaplanb.

HebricenS ift in bie metallenen Derjen jener £>erren nie ein

©efürjl ron äiebe ^um ßanbe eirgebrungen. Sollten einft bie ©olb=

mitten erfdjöpft fein, fie mürben oerfdjroinbeu roie bie ©eier rotn

Sdjladjtfelbe. 3>a, fie tjabett irjre 9füefenpetition mit 21 684 tarnen

nad) ßonbon gefcfjitft, tnbeffen t)eute triffen mir, bafj ^räftbenl

Krüger bei ber Stonferenj ju SBloemfontein Sir Sllfreb Milner bie

*) SBrrjce ,,The American Commonwealth", I. p. 367.

*) (Sronbroct, 1896. Slrt. 42 u. 73.
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ciblidjen Söeroeife geliefert rjctt, bafc eine 2lnjaf)I jener Unterfdjriften

gefälfdjt roar, bafj ungefähr 5000 Hainen oon grauen abjujieljeu

roaren, bie in feinem Statte ba§ Stimmredjt erlangen fonnlen, unb

bafc bie Regierung in Pretoria ben 15 000 möglidjerroeife gülligen

llnlerfdtjriflen eine 3u f
r i e ^en ^i^erflärung entgegenhalten burfte,

unterzeichnet mit 23 000 tarnen von SUiSlänbern, felbft oon uielen

(Snglänbern.*) SSeber bie Ruffen, nod) bie 2262 "Deutfdjen, nodj bie

615 2lmerifaner, nod) fonfiige gremblinge tjaben bei itjren Regierungen

geflagt. Jene jur Sdjau getragene Hn^ufriebenljeit rjerrfcfjte nur bei

ben (Inglänbern. 3113 ber Krieg auSbrad), fafj man bie roetjrrjaften

Scanner aller 9iationaiitäten bie Söaffen ergreifen jur SSerteibigung

ber Republif gegen (SnglanbS Eingriff.

6erjen mir jefcl ju, roie e§ ftefjt um bie löefdjroerbcn ber ^roeiten

2Irt: bie Slffären Gbgar, Sombarb unb beS 2lmpf)itrjeater3. 2Jüe

brei finb nur ^oli^eifacfjen. 21m 18. ©e^ember 1898 rourbe ein

englifdjer Untertrjan Samens $orfier oon einem geroiffen (Sbgar er*

morbet. SDie ^oligei erfdjien, unb als (Sbgar barauf in eine $rioat»

roorjnung flüdjtete, braug ber SIgent Jones hinein, um irjn ju fangen.

GJbgar griff irjn an unb oerfefcte i^m einen heftigen 6d)Iag mit einem

fcfjroeren ©egenftanb. 5)er Slngegriffene madjte oon bem Redjte ber

©elbftoerfeibigung ©ebraud), fdjof} auf ©bgar unb tötete ifjn. SBor

bie ©efdjroorenen gebracht, rourbe ber SIgent freigefprodjen. 2)aS

finb bie Stjatfadjen, roelcfje (Srjamberlaiu aufgebaufdjt rjat gu einem

„3eugniS oon 23eamtenroiHfür unb ^Billigung berfelben burcfj baS

©eridjt".**) 9ftan Iefe bocfj einmal bie $oIi<$eiberid)te uon Sonbon unb

IßariS, ob nid)t un^äljlige foldjer Vorgänge bariu gemelbet roerben;

cber beffer nod), man frage einmal, roaS in Kalifornien gefdjerjen ift

gur 3 eit Ott ©olbfunbe, ober roaS gegenroärtig in Klonbrjfe gefdjte^t

— unb oergleidje bieS mit ber fogenannten Slffäre (Sbgar.

Sombarb roar ebenfalls ^oli^eiagent in Johannesburg, oon bem=

felben «Sdjlage roie Jones, etroaS furj angebunben. (Sine Reifje oon

Klagen rourbe gegen irjn eingereicht roegen allerlei llngeredjtigfeiten

gegen 2Känner unb grauen, Klagen, bie @t)amberlain forgfältig in

allen ©injelljeiten in fein S3laubudj aufgenommen tjat. SDod) roo unb

roann rourben biefe Klagen eingereiht? 9tid)t cor ben ©erici)t§=>

fdjranfen ju Johannesburg, fonbem bei bem englifdjen Agenten in

Pretoria, unb jroar einen äßonat nadjbem fid) bie 23orfäHe ereignet

fjaben füllten. Sobalb bie Regierung in Pretoria oon jenen Klagen

in Kenntnis gefegt rourbe, beauftragte fie brei angefefjene Sftänner

*) ©roenboel, VI. 1899. p. 15. — Slauiu&ocf ^uli 1899, p. 21—22.
Acts of Parliament. p. 1277.
**) ©roenboel. p. 19.
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mit ber Unierfudmng. SKefjrere £age I)iniereinanber f)öcte bie

tfommiffion alle fläger famt itjren Beugen, unb baS Skfultat roar,

bafj Kläger foroot)I roie 3eu9en a^ mancherlei ©efefceSübertretungen

für fdjulbig befunben rourben, tafo iebocfj ber Slgent ßombarb, ob=

roobjl efroaS raub, im auftreten, niemanbem Unredjt getb>n fjalle.

2)a§ einzige, roeSroegen er getabelt roerben fonnte, roar, bafe er £muS=

fudjungen nadjtS unb orjtie auSbrürflidje 33oQmad)t ausgeführt.

Sie §lmpt;itrjeater=31ngelegen£)ett ift nod) tt)öric^ter. Sie ©outrj*

Hfrican ßeague trollte eine SSerfammlung im Slmpljitfjeaier galten

unb teilte bem StaaiSprofuraior mit, e§ roürbe it)r angenehm fein,

roenn bie ^olijei fie mit irjrer 5lnroefenrjeit oerfajonte. tiefem

SBunfdje gemäfj telegraphierte ber ^rofurator ber SofjanneSburger

^olijei, fie möge nidjt jur SSerfammlung erfdjeinen. tarn roar je»

bod) bie SSerfammlung eröffnet, als bie ©egner ber Öeague in Itn

©aal brangen. @in §anbgemenge folgte, bie roenigen brausen

ftefjenben ^oligifien tonnten bie gedjtenben nidjt fdjnell genug auS=

einanberbringen. SBieberum ging eine £lagc nad) Sonbon, roeü bie

SranSoaalfdje Regierung aufs neue ifjre Dt)nmad)t beroiefen l)ahe,

britifdje Untertfjanen ju fetjüi^en .*) Sie gange ^apfdje ftapitaliften*

preffe lief ©türm gegen bie Suren, unb forgfam bxad)k (Sfjamberlain

in feinen Blaubüdjern ade jene @d)roierig£"eiten mit famt ben3eitung§*

ergüffen cor ben Slreopag beS Parlaments. ©o rourbe bie öffeni*

lidje Meinung umgeftaltet nad) bem eigenen ©eidjmatf unb bie

Nation fjineingerjefct in ben föaubfrieg. Sod) nein! SaS roar feine

ßinmifdjung in bie inneren Slngelegenrjeiien SranSoaalS, baS mar

nur eifriger, roadjfamer ©djufc ber britifdjen Untertfjanen ober beffer

uodj ber braoen Seute in SoljanneSburg, bie juerft su oer ^an§=

üaalfdjen Sefjörbe gefagt fjatten: bleibt uns fern mit ber ^ßolijei,

unb bann, als fie etroaS gerfd^lagen non ifjrer SSerfammlung nad)

§aufe famen, fid) bitter beflagten, roeil bie ^olijei fie nidjt gefdjiißt

rjabe**)

Snbeffen roaS bebeutet biefer ©pefiafel im 2lmpl) idealer neben

bem ©fanbal oon £rafalgar Square in Sonbon felbft?

@S erübrigt bie SBefdjuIbigung ber Seftedjlidjfeit. SRerfroürbig.

©er SBolfSrat foü beftedjlid) fein, unb ber Strieg roirb gerabe geführt,

roeü ber SSolfSrat feft bleibt unb nidjt ttjunroiH, roaS bie S?apitaliften

forbern.

$ier ift ein abfoluter SSiberfprud), baS eine fdjliefct baS anbere aus.

:

) ©roenboef, p. 19—20.
**) „(Sen ecuro ool onrecf)t." p. 48. (^erauSgeg. in ©orbredjt.»
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VII.

3nbem roir jeijt bte uiel ernfteren klagen unierfudjen, rocldje

erhoben finb roegen ber 23ebingungen ber 9caturaIifation unb beS

bamit jufammenrjängenben Stimmrechts, muffen roir uns roobjl fjütcn,

jroet grunboerfdjiebene [fragen ju nerroirren. 3>aS eine 93M tjanbelt

eS fid) um baS SxanSDaalfdje 9kd)t als foldjeS, baS anbere ÜRal um
baS SRedtjt beS ©ajroifchentretenS, roeldjeS ©nglanb fid) belieble an*

guma&en.

2SaS ben legten s$unft angebt, fo fieljt eS im internationalen

$ed)t feft unb ift uon aQen ©ele^rten anerfanut, ba% jeber fouoeräue

Staat unbefcfjränfteS diefyt befifet, bie SBebingungen 311 beftimmen,

unter benen ein grember in bie Nation aufgenommen roerben fann.

Slnerfanut ift, bafj ber Staat felbft innerhalb ber ©renjen biefer

allgemeinen Sebingungen immer baS unbefd)ränfte SRedjt berjält,

biefem ober jenem bie Naturalifation gu oerroeigern. Unb nid)t minber

fleht feft, bafj jeber unabhängige Staat bnrdjauS baS Stecht bat,

fogar bie politifchen fechte unb Pflichten gu regeln, bie mit ber ein*

mal gefiatteten 9?aturalifierung oerbunben fein foden.*) fttanfreid)

allein beherbergt 1320221 SluSlänber, barunter 465800 Betgier unb

286042 Stoiiener. Söeber ber ^önig ber Belgier nod) ber ^önig

oon Italien haben jemals baran gebacht, für ihre llnterthanen

politifcrje fechte gu forbern ober granfreid) mit ihrem guten 9tat su

beläfiigen betreffs Slbänberung beS StaturalifationSgefeijeS. Snglanb,

baS StranSuaal roegen jener 23000 bestellten Kläger angreift, bat in

$ariS niemals aud) nur einen Saut geäußert roegen ber 40000

britifcfjen Untertanen in (Jranfreidj. ßbamberlain hat in feinem

Seiegramme oom 4. gebruar 1896 felbft erflärt: „Seit ber Äonuention

oon 1884 f>at Shrer Sftajeftät Regierung bie fübafrifanifdje SHepublif

ftetS betrachtet als einen freien, unabhängigen Staat, foroeit es ihre

inneren Angelegenheiten betrifft, roeldje bie Stonoention niäjt berührt

S)ie 5?onoention oon Sonbon üedangt in 2lrt. 14 für bie

llnterthanen anberer Nationalitäten 1) baS SlufentbaltSrecht; 2) baS

Sftedjf, Befifc ju erroerben; 3) baS SRed)t, §)anbel ju treiben; 4) baS

3^ed)t, feinen anberen als ben geroöhnlidjen Steuern unb Auflagen

*) Dr. (Saf)n „2)a§ 9teidj§gefe^ über ©rrocrbung ber ©taatSangefjörig=
feit." 2. Slufl. 23crlin 1895, p. 70. — Dr. UDmann „$a§ 58ölferred)t

"

2. Stuft. 1898. p. 233. — Ur. £. hinter „Sefjrbudj bf§ JBöIferrccbtS."

2. Slufl. 1899. p. 194 ff.

**) ©roenboef p. 14: „Since the Convention of 1884 her Majesty's
Government recognise the South African Republic as a free and indepen-
dent Government as regards all its internal affairs, not touched
by the Convention."1
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unferroorfen ju fein. Solglirf) mar nadj ben eigenen ©orten (St)amber=

lainS jeber SBerfudj, politifdje SRedjte für bie SluSlä'nber ^u erringen,

im Streit mit ber Äonnention. 2>dj roeifj rooE)I, bafc ©fjamberlain

^u feiner SKedjiferiigung fidj berufen rjat auf bie SBerfidjerung be§

$räftbenten Krüger roäljrenb ber Itnterljanblungen oon SangSnef

1881: er roerbe feinen Unterfdjieb madjen $rotfdjen s-8ur unb ©nglänber.

Sebocrj roa£ roar bie 2lbfidjt biefer SBerfidjerung? 9ftemanb roürbe e§

mit Seftimmtrjeit fagen fönnen. Süufjerbem, roorauf grünbet fidj bie

SRedjtSgüItigfeit foldjer 3u ft4)erung, bie roeber in ba§ ^rotofoll ber

SSertjanblungen nodtj in ben ^riebenSoertrag aufgenommen ifi? 2öie

tonnte ein 2Sort oon $räfibent Krüger ben 23olf3rat oerpflidjten, ber

als Souoerän nur über bie 2Iriifel be§ Vertrages ju befinben rjatte?

Iftefjr nodj; roie fann ein münblidjeS SSerfprecfjen, abgelegt

roärjrenb ber bem Vertrage oon 1881 oorangerjenben Verrjanblungen,

als redjisfräftig angerufen roerben, nadjbem ber Vertrag felbft aufjer

^raft gefegt unb ein neuer Vertrag 1881 an bie (Stelle getreten ift?

2ßaS bie perfönlidje Gsfjrlidjfeit beS ^ßräfibenten Sfrüger angefjt, roie

fönnte irjn ein Verfpredjen oon 1881 unter ganj oeränberten tlmftänben

1898 nodj binben? 1881 fjanbelte eS fidj nur um roenige £unbert

(Snglänber, 1898 roaren eS gan^e Sdjaren.

Somit ift nidjt ju leugnen, bafj fidj Sfjamberlain einer un=

qualifijierbareu £)anblungSroeife fdjulbig madjte, als er Strüger in

ber £f)ronrebe oon ber Königin öffentlidj beS SBortbrudjS belügen
liefe, unb bafc er, als er roieberrjolt für feine ©djüfelinge eine auf

fünf Sarjre oerfür^te SSarte^eit unb eine ftärfere Vertretung forberte,

bie Sfonoention non Sonbon bradj, audj roenn man berfelben feine

anbere Auslegung giebt als Grjamberlain felbft getljan. 3)odj tjatte

«r fdjon im Sluguft ben böfen 9ftut, fein ungeredjteS SDajroifdjentreten

mit 3)rorjungen ju unlerftüfcen. SDamalS liefe er ja roiffen, bafj bie

englifdje Regierung, „ba fie fidj ber gorberungen ber SluSlänber

angenommen fjabe, genötigt fein roürbe, biefe gorberungen gegebenen«

falls mit ©eroalt ju unterftü^en".*)

2Mein mit bem Verroerfen ber Grjamberlainfdjen SopfjiSmen ift

natürlich, nodj nidjt beroiefen, bafa baS ©efefc SranSoaalS nidjt falfdj

ift. Um biefeS ®efe£ redjt ju roürbigen, mufe man bei gleidjliegenben

fällen bie nerglcidjenbe 9ledjt§funbe gur §anb nerjmen unb in ner*

fdjieben gearteten fällen bie ©runbfä'fce ber 9?aturalifierung felbft

ftubieren. 2BaS Snglanb oerlangte, betraf, roie man fidj erinnern

roirb, bie grofee, nidjt bie fleine 9iaturaIifation. ©enn baS %kl
roar oon Slnfang an, ben ?luslänbern baS SRedjt gu oerfdjaffen, für

*) 23IaurobocI c. 7521, p. 45: n . . if necessary to press them bv for^e."
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ben erften SSolfSrat 3U träfen unb geroärjlt 311 toerben. SSeldjerr

Sebingungen nun ift biefe§ fttfyt 3. SB. in Belgien uniertoorfen?

Srtifel 2 be§ ©efefceS 00m 6. Sluguft 1881 befiimmt, ba% jur

(Erlangung ber großen ütfaturalifation ein SSittoer ober Slfleinfterjenber

fein 50. 8eben§jarjr erreidjt unb 15 ^afyxe rjintereinanber im Sanbe

gerootjnt rjaben mu§. 33ei SSerEjeirateien unb £au§oätern finb bie

3iffern 25 unb 10 Sarjre.*) Rumänien forbert einen ununter*

brodjenen Slufentrjalt oon 10 3arjren nad) ©inreidjen be§ ©efud)§.**)

35ie Suren hingegen Ijaben fid) urfprünglid) begnügt mit einem

SSerbleib oon brei Safjren im äknftaat,***) uon jroei aufeinanber

folgenben Sauren in StranSoaal.y) ©eruifj tjat £ran<§uaal gegen»

übet einer ferjr beunrurjigenben ©inroanberung au§ aüer SBelt einen

Slufenlfjalt uon 14 Sa^en feftgefefct; tiefe 23eftimmung r;ielt fief)

jebodj nod) niebriger, als bie be§ belgifdjen ©efefce§, unb auf ber

Äonferenj ju SBIoemfontein mürbe nidjt gezögert, jene 14 %al)zt ju

rebujierenauf fieben.fr) S)«r5BoIflral fjai tiefe Slenberung angenommen

unb irjr fogar rütf'roirfenbe ^rafi r>erliefjen.

2Ba3 tyat (Snglanb felbft in biefer Bejierjung beftimmt? greilid}

eröffnet § 7 be§ ®efefce§ oom 12. 9flai 1870 bie 5RögIid)feit, !öürger=

redjte gu erlangen nad) einem fünfjährigen Slufenttjalt. Slllein ber*

felbe ^aragrapl) ermädjitgt ben StaatSfefretär, biffe Sfledjte orjne

Segrünbung ober Berufung an eine r;öfjere Snftanj ju oerroeigem,

aud) roenn bie fünf 3al)re oerftridjen ftnb.fff) ® er SXrtifel fagt

nämlidj auäbrücflid): „Drjne Angabe uon ©rünben fann ber Staats»

feiretär ben 9Jaturalifation§aft geben ober oerroeigern, je nacfjbem

e§ irjm für bie 2anbe£intereffen förberlid) erfdjeini, unb feine QnU
fdjeibung foU unanfechtbar fein." 1

)

®§ ift toirllid) fdjabe, ba% $räfibent Erüger ben £e£t tiefet

2lrtifel§ bei ber Sloemfonteiner Sfonfereng nidjt gerannt rjat; er gälte

bie gormel einfad) fopieren unb <2ir Hlfreb 3)filner bamit matt fetjen

fönnen. gerner: wa§ man in ©nglanb auf biefe SBeite erlangt, ift

nur bie fleine 9iaturalifation! Um für ba§ Parlament mähbar

gu fein, bebarf ber Petent eine§ befonberen gefe^Iidjen 33efd)Iuffe§; 2
>

in bem ^nttaum oon 1875—1878 rjaben blofj brei ^ßerfonen jene

grofje üftaiuralifation befommen. £>arau§ folgt alfo, hak (Snglanb

in Sloemfontein oiel merjr oon £ran§oaaI ergroingen rooUte, al§ e§

felbft ben gremben innerhalb ber ©renken ®rofebritannien§ jugefterjt

*) (Sefffc 00m 26. Sunt, Strt. 8,5b. — **) ®efcfc uon 1866, 1884, 51. —
***) Sonftitutie, ©cetie I 2lrt. ID. — t) ©efe^ oon 1890. — ft) ©roen=
boef n. 4. 1899 p. 30. — ttt) S'iaturalifation^ft, 1870, Victoria 33, 2lrt. 2.

— J
) Statutes, p. 159.
a
j ©efefe oom 6. Sluguft 1844, Vict. c. 66. Cordogan p. 181, «n»

merfung.
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UScnn Sfyamberlain fo fel)r betont, bafj in ber Äapfolonie bie Bürger

rjoüänbifcrjer §erfunft gkicrjberecbiigt finb mit benen englifäjen

UrfprungS, fo fpringt er bod) merfroürbig um mit ber ©efcrjidjte.

3>n ber ÄapFolonie finb bie Buren nidjt burdtj bie (Snglänber natura*

lifiert roorben, fonbern bie Buren roaren bie erften roeifjen Ginroobner

unb bjaben bann bie ©nglänber fommen fetjen.

Sie übrigen Beftimmungen be§ SranSoaalfdjen ©efefce§ finb

biefelben raie überaQ. ©er Qfrembe rnufc freie Berfügung tjaben über

feine ^erfon. Gsr muft Grjifienjmittel aufroeifen Jönnen. @r muß

unbefdjolten fein. Sr mufj erflären, bafj er roirflid) Bürger be§

Staates roerben roill, unb enbltdt) ben Sreueib leiften. Sie einzige

anfechtbare Bebingung ift bie gorberung an ben ju SRaturalifierenben,

bafj er feinem früheren ©ouoerän abfdjroören foü. Sod) rjat man
in ber $rar.i§ biefe Bebingung jurücftreten Iaffen. Slüein felbft mit

biefer peinlichen Bebingung b,at StranSnaal nod) feinen BeroeiS feiner

Sftücfflänbigfeit geliefert, benn biefelbe mar befanntlid) nur eine 2laa)-

arjmuug be§ amerifanifdjen Borbilbe§.*)

2lu§ bem Bisherigen erhellt, bafj, folange fid) ba§ Sanb in

normalen ÜBerrjältniffen befanb, bie £ran§oaaIfcfje Regierung burd)

it)te freifinnigen unb roeitrjeqigen Drbtiungen ben europäifcfjen

(Staaten corau§ mar. Senn fie üerlangte nur einen Aufenthalt oon

äroei 3>arjren gegenüber fünf, ^erjn unb fünfjetjn Sa^f" in ©nglanb,

tfranfreicfj unb Belgien. Waä) ber Sntbecfung ber ©olbminen mar

aber ber 5Wafeftab anberer «Staaten nid)t metjr anjuroenben. Dlioe

<Sd)reiner rjat fetjr ridjtig auSeinanber gefetjt: rooHtc man bie Ber-

legentjeit begreifen, in roelcfje bie SranSoaalfcbe Regierung burd)

ben unoor^ergeferjenen 3u flu& DOn Abenteurern gebracht rourbe,

muffe man fid) oorfteUen, bajj eines £age3 oierjig Millionen Muffen

unb Seutfdje ©nglanb überfielen, um bie Sdjäfce ber 3Rinen non

(Sdjotllanb unb 2SaIe§ auszugraben unb nadj £)aufe ju fenben.

Gegenüber einer foldjen brorjenben ©efarjr mar ber BolfSrat ner*

pflidjtet, über ber ßrrjaltung be§ fernes ber Nation ju roadjen. Sa§
ßrfiicfen biefeS fernes burefj neue ©lemente ift nie 31t rechtfertigen;

bie %bee ber Aufnahme in eine befierjenbe unb jum Bleiben be*

ftimmte ©emeinfdjaft mufj ber ©runbgebanfe jeber 9£aturalifierung

fein. Sie f'räftigen, bamalS com BolfSrat getroffenen TOafjregelu

roaren bafjer ferjr richtig. Sebe europäifcfje Regierung mürbe in einer

berartigen Sage noch ganj anberS norgegangeu fein. Sie £rjatfad)e

aber, bafj ber BolfSrat bie SBarte^eit oon eieren 3afjren plöfclid)

auf eine foldje oon fieben Sauren uerfürjen burfte, ift lebiglidj ju

*) Revised Statutes of the United States. 2. H&brud. 1876. Xitel 3.
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erflären au§ ber ©rfafjrung, roeldje gelehrt rjat, bafc bie, roeläje roirf?

lief) fefjljaft roerben motten, fiel) balb ben S3uren anpaffen unb mit

ben allen 23ürgern gegen ßnglanb jufammenfterjen, roärjrenb bk

üföerjrrjett jener Abenteurer beoölferung, bie fidj nur banarf) fetjnt,

£ran§oaal gu ocrlaffen, fobalb [ie ba§ ©elb in ber STaftfje fjaben,

Fjerjlid) roenig auf eine 9JaturaIifation giebt, bk natürlid) 2)ienfi?

pflidjt mit fitf) bringt.

2Ran beactjte bod) aud), bafc in Sftatal, mo bie ©nglänber ben

3ufIuJ3 oftinbifdjer ^uli§ auf bent £alfe tjaben, biefe „ungelabenen

<$ä)te" au3gefd)loffcn roerben oon allem IftitbeftimmungSredrjt, unb

ba's man fogar itjrer ©inroanberung roefjren rot II. 2)oungf)u§banb

fagt felbft, bafj bie Sercofjner oon 9?atal lieber bie öofung „8o§ rton

(Snglanb" aufnehmen, als bah fie ftcrj in irjrem eigenen Sanbe cor

itjren Stugen oon gremben oerbrängen liejjen. gür ein richtiges

Urteil barf man aud) geroifj nicf)t oergeffen, bafj burtfj 9?aturaüfation

ftet§ bie Untertrjanen au§ ber einen Nation loSgelöft unb in eine

anbere eingefügt roerben, bie fie gu Sinbern annimmt. 2Sa§ fott

man benfen oon einer Regierung, bie barauf au§ ift, foldje @nt=

frembung itjrer eigenen ^inber 31t befdjleunigen unb ju erleidjtern?

6§ ift, al§ ob eine 5)?utter, begierig, ftd) irjrer eigenen Äinber ju ent»

lebigen, fie mit ©eroalt einem anberen aufbrängt.

Sooiel ift bafjer flar: jeber SSerfudj einer Regierung, einen

anberen Staat jur 9?aturalifierung irjrer llntertfjanen ju nötigen, ift

entroeber unnatürlich, ober boppelfinnig.

VIII.

SDie SujeränitäiSfrage löft fiefj oon felbft. ©ujeränität rann

tntroeber organifd) ober meerjanifdj fein. 3ft fie organifd), fo ift fie

ein Ueberreft oon geubali§mu§. 3ft fie medjanifdj, bann ifi fie

burefj Vertrag feftgefetjt. ©er Iet)n§pflid)tige Staat befinbet fidj non

£aufe au£ in einem untergebenen, porigen SBerrjältniS. ©er burdj

Vertrag gebunbene ®iaat lebt abgeferjen non ben rontraftlidjen 23e»

grenjungen in einem 3uftanb oöttiger Hnabljängigfeit unb ©leidjrjeit.

Qfür ben SSa fallen ftaat alfo, ber einem anberen lehn§pflid)tig ift,

fjängt alles an bem tarnen „©ujeränität", ba au§ biefer Su^eränität

feine beftänbige llnterttjänigfeit entfpringt. gür ben burdj ben Ver-

trag gebunbenen <5taat fagt bagegen jener 9Jnme nichts; er fann

roeggelaffen roerben, ba feine SJbrjängigfeit blofj in ben Söefiimmungen

be§ Vertrages rourgelt.

Wü biefem llnterfdjiebe oor Slugen ift e§ uufdjroer, uadjguroeifen,

bafc bie in ber ^onoeniion oon 1881 auSgefprodjene <2ujeräuität

medjanifdj er 2lrt ift unb nidjtS 3U tljun Ijat mit einem SSafatten»
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ober SeE)ti3üert)äUrn§. ßorb Äimberlen fyat baZ in feiner SDepefd)e

com 31. üftör^ 1881 in folgenben 2lu3brüct'en anerfanni: „SDaS 23ort

ifi geroäbjt aU am meiften geeignet, eine geroiffe Slutorität ausbeuten

über einen @iaat, ber oöflig frei ift in feiner Regierung, aber ge=

roiffen Sorbeljalten unterroorfen bleibt Ijinfidjtlid) beftimmier, beutlid)

umfdjriebener 9(ngeIegenE)eiien." 21m 19. Dftober 1899 erflärte

(Sfjamberlain: „deiner fyat je behauptet, bafj bie ©ujeränität eiroaS

anbereS bebeute a\§ ba§, roa§ beftimmt ift in ben SIrtifeln ber

Tonnen tion . . . 3)te Umfdjreibung oon Sorb Sftmberlerj fyaben

mir immer für bie ridjtige gehalten."*) @§ ifi alfo blofj bie 5Rebe

non ©useränität, foroett fie beruht auf ben gefifefcungen ber S?onoention.

2>en tarnen „©userä'nität" betreffenb, t)at @ir Sllfreb 2Mner aner*

fannt, bajj bie§ „mebr ein eirjmoIogifd)e§ al§ ein politiftfjeS Problem"

fei;**) unb ©tjamberlaiu ifi in feiner SHebe com 19. Dftober 1899

norf) roeitergegangen, al§ er fagte: „SBeldjen tarnen man roä^Ie, ift

gleichgültig; meinetroegen nenne man e§ abrafababra, roeun nur ba§

SBefen ber &ai)t erbalten bleibt."**) Unb nun beadjte man, ba% al£

in ber^onoention non 1884 biefe „beftimmien, au3briitf'lid) befdtjriebenen

Slngelegenbeiten" befdjränft roaren auf bie SBefiimmung oon SIrt. 4,

ßorb SDerbn im CberbauS erflärie, bie ®tnge blieben roie fie mären,

unb obfdjon ber 9?ame „Su^eränität" roeggefallen märe, „t)abe ßng»

lanb boij ba3 2öefen ber @actje behalten"/}")

|>ier ifi alfo genügenb feftgefteüt, bafc ba§ Sßefen ber Sujeränität

oon 1881 lebiglid) in ben S3efiimmungen ber ner|d)iebenen Slrtifel

gelegen unb unoeränbert übergegangen mar in bie ^onoention oon

1884, gufammengefafjt fo ^u fagen in 2Irt. 4, b. &. in bem befdjränf'ten

SSetoredjt ßnglanb§ gegen jeben Vertrag, ben XranSoaal mit fremben

3Käd)ten fdtjltefeen mürbe, ©a aber bie 2ranSoaaIfd)c Regierung mehr*

mal§ auf ba§ feierlidjfie erflä'ri rjatte, bafj fie baä 33etored)t refpef*

tieren merbe, mar unter et)rlitf)en Seuten fein 3an ^ ooer 3 u fammen*

fiofj ju fürd)ten. (Snglanb befafj t)infid)tlict) SranSoaalS eine geroiffe

Dberr)oI)eit, bie fid) grünbete auf ein in beibeu Sprachen abgefaf}te§

Uebereinfommen, unb beren Söefen burd) 2lrt. 4 umftfjrieben mar,

unb biefeS SSefen rourbe non ber fübafriraniferjen 9tepublif ritterlidt)

unb offen als 9tect)t anerfannt.

3u bemfelben Ergebnis gelangen mir, raenn mir bem ©ebanien*

*) „Surely no one has ever argued tbat suzerainty was otherwise

tkan defined by the articles of the Convention .... Lord Kimberleys

dennition is the definition we always aeeepted." Acts of Parliament, p. 278.

**) Slauroboe!, c. 050, 7 p. 6.
:1:

**) „I do not care a brass button wbich of these words you choose.

You may call it Abracadabar, if you like provided you keep the substance",

t) Acts of Parliament, p. 277 a „We have kept the substance of it".
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gang folgen, ben
L
bie Ferren in ber 3)oroniugfireet ftd) angeroörjnt

rjaben. ©ort liebt man bie Sorfiellung, als fjabe bie Königin, bie

fek 1878 £)errfdjerin über StranSoaal mar, 1881 irjre fouoeränen

9ied)fe abgetreten, aber ifjre (oujeränen 3^ecitjte behalten. 11ftag fein;

aber in jebem $aHe behielt fie nidjt merjr, als wa§ auSbrücflid)

niebergelegt ift in ben Strtifcln beö Vertrages oon 1881. SDa fie

nun 1884 abermals ben größten Seil irjrer 1881 nod) oorberjaltenen

Redjte abhat, fo ift fonnenflar, bafj rjeute oon irjreu früheren

Stedjten bieS eine bleibt: baS begrenzte Seto oon 2lrt. 4 ber 5fon=

oention oon 1884, nidjt mefjr uub nidjt toeniger. ©aS ift

freilidj nicfjt bie Meinung oon ^räfibent Krüger, ber rote roir bie

2innerion oon 1877/78 immer als eine ©djänbung ber 3anbriuier=

.ftonoention gebranbmarft tjat; allein man fietjt, bafo baS Stefultat

baS gleidje bleibt: bie Dberfjotjeit, roelcrje ßnglanb oertragSmä&ig

geltenb macfjen fann, befierjt gegentoärtig einzig unb allein in bem

befdjränften Setoredjt, unb bieS SRedjt ift oon SranSoaal nie be=

ftritten roorben.

(Sfjamberlain bagegen rjat fidj in rjoffuungSlofer Serlegenrjeit

barauf oerfteift, aus bem Segriff „Su^eränität" eine 8lrt allgemeiner

2(brjängigfeit abzuleiten. 3m biefem ©ebanfengang fam er ba^u,

auszurufen: „Sie £>auptfadje für midj ift bie Dberrjorjeit, bie Sor=

rjerrfdjaft, baS Uebergeroidjt, bie Uebermadjt, ber üftame trjut nidjtS

jur Sadje.*) SDer Segriff ber „paramount power" oerfolgt itjn, mit

aller ©etoalt roill er irjn oerfetjen mit ber Huffdjrift: „@u$eränität

oon 1881" — unb feitbem fjat er SranSoaal jroingen roolleu, bie

Sujeränität audj in biefem allgemeinen ©inn anjuerfennen. Äaum
madjte SanSoaal 9)iiene, feine Auslegung ab^ulerjnen, ba mürben

bie Regimenter oon Stlbcrfrjot eingefdjifft.

2luf biefe Iädjerlidjen Slnfprüdje rjaben bie Suren mit ber foliben,

oernidjtenben SerteibigungSrebe oon Dr. SenbS geantwortet Unb in

(Suropa, in Slmerifa, felbft in Slfrifa ift alles, roaS 2lutoritä't befifct

auf bem ©ebiet beS internationalen 3ied)tS, fo 31t fagen roie ein SDiann

aufgeftanben, um &erru (Sfjamberlain mit feinen SBinbbeuteleien ben

-lobeSftofc ju geben. 2>d) nenne nur bie Hainen: 2lrtfjur SDeSjarbinS

00m Snftitut be ^rance, oan ber Singt oon ber §od)fd)uIe ju Seyben,

SSeftlafe oon ber llnioerfität ju (Sambribge, S)efpagnet oon ber

£>od)fd)ule ju Sorbeaur, be öouter oon ber §odjfd)uIe ^u iltredjt,

Dr. SSfjitelen im amerifanifdjeu „<$orum", Dr. gareüerj 00m S?ap u. f. ro.

5tein einziger ^adjmann rjat bie SeFjauptung beS kolonial»

*) Acts of Parliament p. 277a. „The cardinal fact t'or me is supre-
macy, predominance, preponderance. paramountcy, call it what you will."

3
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minifterS gu oerteibigen geroagt. 2Ran Ijal fid) oielmerjr luftig ge=

madjt über [eine Srjeorie oon bem „boppelten" Slnfang ber ^onoenlion.

(üin boppelter Anfang! 2U3 ob nid)t ßorb ©erbt; felbft ben erften

Stnfang etngeflammert E)äite, al§ er ben neuen (Sntrourf an ^räftbent

Krüger fd)itfte! 2ttan fjat in biefer fünfidjt aufeerbem nodj angeführt,

bafj bie ^ap=9kgierung felbfi in ifjrem Stelegramm com 27. Februar

1884 bem $räfibent Branbt mitgeteilt rjat, bajj bie neue Äonoention

gefdjloffeu märe, unb rjingugefefct, bie (Stellung £ran§uaal§ mürbe in

ber ^olge genau biefelbe fein roie bie be§ ÜBrijftaatö mit bem einen Unter*

fdjiebe be§ begrenzten SSeto.
:;:

) 2Jufeerbem rjat man nod) rjingeroiefen

auf bie offizielle (Srflärung oon ßorb ©erbt) am 15. gebruar 1884:

„3b,re Regierung roirb oöHige f$rei()eit baben, orjne irgenb roeldbe

(Stnmifdjung anberer ba§ Sanb gu regieren, biplomatifdje Unterrjanb=

Jungen $u führen unb bie auSroärtige ^olitif ju leiten, mit ber

einzigen 23ebingung, bafj bie 23eftimmungeu be§ 2Irt. 4 babei be=

obacrjiet roerben." Sludj fjat man aufmerffam gemadjt auf ba§ SSor=

raort, mit roeldjem bie Deputation am 28. 3uli 1884 bem 2SoIf§rat ba§

llebereinfommen mitgeteilt F)at; 2lu§fürjrungen, bie jur Kenntnis ber

englifdjen Regierung gebracht unb oon ifjr ohne SSiberfprud) gut=

getjeifjen finb.**) Oftan rjat ferner betont, bafj in au ben Sotjrcn

enblofen SriefroedjfelS bi§ 1898 ©nglanb nie ein 2Bort oon

©u^eränität rjat fallen gelaffen. sD?an rjat enblid) bemerft, bafj ba§

9ied)t £ran§oaal§, 5?rieg ju erflären — fogar an (Snglanb — , nie

angefodjten tft,***) unb bafj (Snglanb bie (Syequaturafte ber Stonfular»

beamteu gu öonbon unb Pretoria au«§getaufdjt I)at.

©a Gbambcrlain fo feinen ganzen 33au einftüqen fah, roagte er

nidjt oon einem ^roteftorat su reben. ©ie unleugbare Sttjatfadje,

bafc £ransoaaI feit 1894 mit ^Bereinigung SnglanbS ba& Sßroteftorat

über groafilanb ausgeübt, f) mactjte ein 'Protektorat über £ran3oaa!

unmögltd). ©er SSefdjüfecr befdjiifct, ba§ märe bod) ju trjöricrjt ge-

rcefen. Slüein oon feiner „paramountcy" fat) er barum nodj nicht

ab. Snglanb mar eine grofje sIRad)t, unb bie Surenrepublifen roaren

fleine Staaten, eingefchloffen oom englifdjen ©ebiet. 9J2it oollftem

Stecht fonnte bafier (Snglanb biefe fleinen Staaten ju feiner ©influfj«

fpfjäre rennen. Sogar auf ben l&rijftaat hatte e§ s2Infprüd)e;tf) un0

roie bie fed)3 grofjen dächte eine geroiffe Hegemonie auszuüben fuchen

über bie Staaten jroeiten unb britten SRangeS, fonnte ©nglanb siHn«

*) ©eelboef bc§ Dranic=93ri)ftaat§, p. 9.

**) Slauroboef, c. 950, 7. SRr. 4 u. p. 8.

***) ©teab: „Are we in tbe rigbt?" p. 22.

t) Äonoentton oom 10. S)fjembcr 1894. cf. Äod, „Conventies on

Tractaten" p. 64.

ft) Acts of Parliament, p. 278.
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fprud) ergeben auf bie Hegemonie über Sübafrifa. Sabei rourbe

aber oergeffen, bafj foldje 3Sorr)errfcrjaft roorjl de facto, aber nie de

jure befielen fann. 23i§ auf ben einen Sorimer*) finb alle Stiften

barüber einig, bafc bie ©leidjrjeil ber «Staaten untereinanber

bie ©runblage be§ internationalen ^ed)te§ ift. 2lu3brüd'lid) fagt dinier:

„3roifd)en allen Staaten roirb ©leidjfjeit oorauSgefejjt, e§ fei benn,

bafa 9?id)tgleid)bered)iigung au§ Serträgen beroiefen roerben fann."**)

^a nun (Jfjamberlain au§ ber Slonoention oon 1884 fein anbereg

$ed)t abzuleiten uermag, al§ ba§ befdjränfie ÜBeto oon 2Irt. 4, fo

fommt er immer tuieber auf benfelbeu loten 'ißunft. ©benfo roie

groifdjen ßinjelperfoneu fommt e§ bei Staaten gur SBorrjerrfcfjaft be*

einen über ben anberen nur de facto, meil bie größere fittlidje, geiftige

ober materielle ^raft auf feiner Seite ift. Sebod) roie fterjt e§ fjier?

$at ©nglanb in ?lfrifa 23eroeiS gegeben non fittlidjer Ueberlegenrjeit?

— eitua burd) ben roieberfjolten Verträge bruefj? Ober oon geifiiger

Ueberlegenrjeit — in bem biplomatifdjeu Streit mit Ißräfibent Krüger?

£)ber oon fjanbgreiflidjer Ueberlegenrjeit — am $ugela unb $Robber=

rioier? 2JJid) bünft, bafc man an biefer Ueberlegenrjeit jroeifeln barf,

roenn fogar ein Snglänber fagt: „Sir pflürf'en bie ^rüdtjle ron 60

3>at)ren Mißgriffen ber Regierung."

IX.

?ll§ bie öffentliche Meinung in dnglanb — roenigften§ in ben

cinfidjtigeren Greifen — jener fleingeiftigen 2lusflüd)te unb be§ bipIo=

matifdjen 3an ^eg enblicfj überbrüffig rourbe, fafete fie bie Sadje oon

einer anberen Seite unb gab Snglanb§ Äulturberuf al§ ßofung

au§. S)ie 23urenrjerrfd)aft fußte ein trauriger SReft be§ Mittelalter^

fein, unb (Snglanb roar berufen, feine auf ber f)örje ber 3eit fterjenbe

ISilbung rjin$itbringen. hierbei muffen roir bod) einen Slugenblicf

r>erroeilen. ijjat bie Kultur ba§> 9}edji, fid) burd) £?rteg auszubreiten?

Siefert bie Ueberjeugung, bafj ein anbereS ÜBolf fid) auf einer niebrigen

SilbuugSftufe befinbet, eine gerechte StriegSurfacrje? Slufeerbem, groifdjen

^öilbung unb 23ilbung ift ein llnterfcfjieb. ©eroifj, bie ßnglänber

oon Sofjannesburg rjaben einen befferen Scfjuitt be§ SftocfeS. %fyxe

Sitten unb ©eroorjnfjeiten at)meu niel genauer ba§ high life nach.

Sie finb geübter in ben ejaften 2Siffenfd)aften. 3l)re 23üd)erbrelter

finb mit allerbjanb Romanen gefüllt, ©agegen finb bie Kneipen in

Johannesburg roie $il$e in bie §öbe gefdjoffen. SDie ^roftitiition

ift eine öffentliche Sdjanbe. Schlägereien finb an ber £age§orbnuug.

Q§ berrfdjt eine 3ud)tIofigfeit roie in §afenplä&en. 2)a3 ift bod) ge=

*) Institutes of law of nations, 1 p. 170.
**) ftiöier, Sefjrbudj bc§ SBö'Irerredjtg, 2. Suff. 1899 p. 125.
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reife nidjt bie Kultur, mit roeldjer bie Sittenlerjrer in Sonbon ein

SSolf [egnen rooQen, baS ®ibfon 23otoIeS im englifdjen Parlamente

djarafterifiert rjat als „ein berbeS, tapferes, einfaches, gotteSfürdjtigeS

33oK".*)

Df)ne S^eifel fie^ oie SSilbung, roie man irjr in ben tjödjften

Greifen SonbonS begegnet, oieI rjötjer als bie ber SBuren; allein com

fiitlictjen (Stanbpunft aus betrachtet, (inb bie Suren hinter feiner

europäifdjen Nation jurücf. ©a^u fommt, ia% man audj ben 3"s

fammenrjang jroifdjen unferer Kultur nnb bem Älima, bem ßanbe

unb ben 23efdjäftigungen eines SBolfeS in ?lnfdjlag bringen mufe,

lauter galtorcn, bie überall ibjren (Sinflufe geltenb madjen. SSelü)

ein Unterfdjieb sroifdjen Italien unb Montenegro, unb in Stauen

felbft jroifdjen ben großen (Statten unb ben Sllpentfjalern! Sdjon

fjaben bie iöuren ftauuenSroerte gortfdjrttte gemadjt, unb fie roerben

nod) meljr forifdjreiten, aber roer i ft berechtigt, oon ibjnen gu oer«

langen, fie füllten fid) entroid'eln roie eine Srjbbitbombe? 3)ie 23erg=

eictje ift ber fünftlid) gezogenen roeit überlegen; roaS mürbe eS ben

23uren Reifen, roenn eine ungeitige (Snlroitfelung ifjnen unfere geiler

gäbe, objne ba% ihr Grjarafter nod) bie Slraft befäfee, benfelben ju

roiberfiebjen? 3dj fürdjte gar nidjt, üjre Sntroicfelung möchte ju

langfam fein, im ©egenteil, idj fürdjte, fie gebt ju fdjnett.

Sebod) bie§ ift fidjer: roenn il)r ein ganjeS 23olf für eure Kultur

geroinnen rooHt, müfet irjr felbft anfangen, baS SBorbilb gu fein. 2>aS

aber fjat Gjnglanb gerabe nidjt gethan, roeter in bem biplomatifcfjen

(Streit mit Pretoria unb 23Ioemfontein, nod) auf bem ÄriegSfdjau*

plafe. D£)ne eine ftrenge 21d)tung cor erlaugten s$ed)ten unb ofjne

eine unanfechtbare (Srjrlictjfeit ftür^t jebe Kultur jufammen. 2Un rjat

ßnglanb bie Verträge oon 23Ioemfontein unb uom 3anori°i€r ° ers

leijt unb mit £)ülfe einer unhaltbaren iöegrünbung ficrj ber öonboner

Äonoeniion gu entjierjen uerfudjt. SWerjr nod), einer ber roidjtigften

S3efdjlüffe beS SBolfSratS ift in baS Slaubud) aufgenommen, nidjt

roie er im „Staatecourant", fonbern roie er in ber „'Jßrefe" oom

29. 3uli 1899 gcftanben fjatte, unb in biefem Scrt beS 33IaubudjeS

roaren bie SBorie, auf bie eS gerabe anfam: „Mit bem oollen 2Bab>

redjt", einfad) fortgelaffen .**) (Sbenfo ift baS Seiegramm oon

Sßräfibent (Steijn nom 27. September im Slaubudj entfteüt, inbem

man fünf (Safeteile oon 29 3eilen ausliefe;***) unb roaS nod) fdjlimmer

*) Acts of Parliament, 1899, p. 776: „a sturdy, brave, simple, God-
fearing people'

1

.

*») Acts of Parliament, p. 777. Dr. (Start fjat biefe &anbIungS»oeife

„the lying misrepresentation of the text in the Blue Book" genannt.

***) SWan oergleidje bie beiben 2eSarten im ©elbbudj unb im SBIau»

budj. Wlan ftnbet fie audj in „War against War" oon ©teab, p. 36.
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ift: ^räfibent Krüger rjatie in feinem Dorlefcten Seiegramm bie

Siaturalifation nad) fünf Sauren unter brei iöebingungen angeboten

unb mar babei in feinen übrigen 33orfd)Iägen fogar nod) roeiter ge=

gangen als Sir SHfreb Sftitner geforbert rjaite. Söäre biefer 2Sor=

fdjlag angenommen, fo roäre ber^rieg oerrjinbert roorben. (Jrjamberlain

aber antroortete mit einem Telegramm, in bem S?rüger roie bie ganje

SSelt eine abfolute Weigerung erblicfte. Sod) fietje ba, am 19. Dftober

er^ä^It uns ßrjamberlain im Unterlaufe, ba$ feine Stntroort „a

qualified acceptance", eine SInnarjme unter SSorberjalt geroefen fei!*)

Grjamberlain rjatle alfo fagen rooHen: ,,3d) neunte an", er fagte eS

fo, bah jebermann baS ©egenteil oerftaub, unb als er merfte, bafj

$räfibent Krüger rote alle burdj eine foldj boppelfinnige Spradje

irregeführt mürben, fagte er nicfjtS; er fjielt fid) ftiH, unb obgleid) er

roufeie, bah biefeS 9)ci§oerftänbni§ ben Slrieg fjerbeifüfjren mürbe, gog

er rebfelig in ben 9?orbeu ©nglanbS, um ben ÜBoIfSrjaft gegen

^räfibent Krüger gu entfachen. 2)aS nennt man bann SReblidjfeit unb

crjrlidje Meinung!

SSenn mir an ben StriegSfdjaupIafc benfen, fo fdjraeige id) non

fcer £rjatfadje, bafc man auf baS 9tofe Streuj gefdjoffen §ai. 2>on

beiben Seiten ift bieS gefdjerjen, nidjt uorfä&Iid), fonbern infolge beS

Hebels unb ber Entfernung. 2luf 3000-4000 SReter ift baS $ote

^reuj fcrjroer ju erfeunen unb bie 9tid)tung ber ©efdjoffe aud) nidjt

immer fidjer. 2Iber idj benfe an anbere Stjatfacrjen. ©ie Regierung

oon Pretoria fjat ben Slonfuln eine formelle Silage jugefteüt über

ben sDti§braudj, ben bie (Jnglänber mit bem 9foten Streute getrieben,

um einem ^an^er^uge freies ©eleit ju rerfdjaffen, ber baS !Öab,n=

geleife roieber rjerfteüeu foüte. Dr. SM'ebeeEe Imt in einem eigen*

fjanbig gefdjriebenen 23riefe erflärt, bah er in bem ©efedjte bei

(SlanBSlaagte mit eigenen Hugen gefebjen rjabe, roie englifdje Sangen*

reiter roieberbjolt oerrounbete Suren ober foldje, bie it)re 2öaffen fort-

geroorfen fjatten, mit ibjren Sangen burdjbofjrten.**) ©er Slbjutant

beS an feinen SSunben geftorbenen ©eneralS ^od", $. 9t. Äod, bjat

in ben „Stanb. anb Sigg. WeroS" oom 4. sJ?ooember 1899 bie be=

eibigte Gsrllärung oeröffentlidjt, er fyabt ©eneral S?od gefunben, burdj

eine ©um^um^ugel im linfen Hrme oerrounbet, gang entfleibet

unb nur mit einem Sappen bebecft, unb ber ©eneral rjabe iijm Der»

fidjert, bafc ein englifdjer Solbat il)m nadjtS feine Kleiber unb alles,

roaS er bei fid) trug, geftobjlen unb ibjn fo in feinem dlenb liegen

gelaffen rjabe. &kab beridjtet in feinem „War against War", ba%

ber englifdje Solbat 3- ©aoin oon ben StingS SRonal ffiifleS gefebjen

*) Acts of Parliament, p. 290.

**} „9tteuroe 3iotterbamfd)e Mourant" com 18. ©ejember 1899.
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rjötte, rote ein (Solbat oon ben ®ubiin=?yüftlter§ cor feinen 21ugen

feinen ©äbel einem gefangenen ÜBerrouubeten bis an ben ©riff in ben

ßeib gebohrt rjabe. ©benfo roirb in allen Briefen oon ÜBerrounbeten

ober ©efangenen beS fjoüänbifdjen SorpS, bie in unferen £ageS*

blättern abgebrucft finb, übereinftimmenb bezeugt, bafj befonberS bie

Sanjenreiter bei ©lanbSlaagte greulid) gekauft rjaben, unb baß faft

allen SBerroun beten ober ©efangenen ttjre Sörfen, Utjren unb 2Beri=

fadjen geraubt rourben. 34) ü 'n felbfloerfiänblid) überzeugt, ba% ber

englifdje ©eneralftab foldje ©raufamfeiien mißbilligt, unb baß in

©nglanb jeber, ber etroaS ©efütjl rjat, fie oerabfdjeut, aber id) roieber=

rjole: Sann man auf biefe SBeife eine rjörjere Bilbung oerbreiten?

llnterbeffen rjaben bie ©efangenen su Pretoria, u. a. £)err

(Srjurdjiü*, einftimmig anerfanni, bafc bie 23ureu bie SSerrounbeten fo=

roorjl roie bie ©efangenen fefjr gut befjanbeln, unb bie englifdjen

©eneräle fjaben jugegeben, bafc bie Söuren ritierlid) irjreu Srieg führen.

„(EdjiebSridjterlidje ßntfdjeibung" ift fojufagen bie Carole unferer

heutigen SBilbung. 9?un rooljl, bie ^Jräftbenien Krüger unb Steifu

rjaben immer banaä) geftrebt. 3n befdjränrtetn Umfange roar

©ntfdjeibung burdj ein (SdjiebSgeridjt in ben SSertrag oon Sonbon

aufgenommen. 3» ber Sulifrage 1885 ift fie angeroenbet roorben.

^räfibent Ärüger tjal in 231oemfontein <Sir ?(lfreb SNilner

einen auSfürjrlidjen <Sd)iebSgerid)tSentrourf in mehreren 2lrtifeln an»

geboten. Gnglanb roefjrte ab, ber Suzerän tonnte fein ©djiebSgeridjt

bulben. SDic SefugniS, ben Vertrag auszulegen, burfte nur einer

Partei gufteljen, unb roar nötigenfalls mit ©etoalt in behaupten.

SUIS ob fogar in bem ©ebanfenfreiS (£rjamberlainS ©djiebSfpradje

jroifdjen Slrbeitgebern unb Slrbeitnehmeru nid)t SRegel roäre! 23o

roar aud) in biefem gaüe roieber bie geringfte iBilbung?

2Ran erinnert >fid) beS ©djaufpielS oon £rafalgar=@quare, roo

ber minifterieüe Slnfjang einen Auflauf madjfe unb unter alterrjanb

23ebrot)ungen bie griebenSfreunbe auSfdjrie, fie mit faulen Giern

beroarf unb fie am 5Rebeu uerrjinberte. 23ilbet man fidj ein, ber

23crirf)t über biefen ©l'anbal Ijabe in Pretoria einen befonberS er=

baulidjen ©inbrud gemadjt? £aife man ben 33uren nidjt erjäfjlt,

bafc SHebefreirjeit in ber mobernen Kultur ein fdjier geheiligtes @rb=

ftüd" fei?, foroie baß bie treffe überall als bie ftarfe £riebfraft ber

Kultur gelte unb bie englifdje treffe in itjrcr Blütezeit an ber (Spifce

beS ganzen 3eitungSljeereS marfdjierte? 2öaS ift nun gu fagen oon

biefer treffe nadj irjrem legten gingofelbjug? 23loß bie „SSefi*

minftcr*©asette" tjäli nodj bie Srabilion fefi. S^er £auptrebafteur

ber „®ailn S^ronicle", ber nidjt roie bie anberen bafyk, mußte feine

ßntlaffung nehmen, steine 3DieinungSoerfd)ieben^eit rourbe merjr ge=
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bulbet. SSon ber treffe jttm ^Telegraphen ift ber ^Ibftanb nidjt grofj.

2ÖeIdjen ©ebraudj fjat ba<§ ÄriegSamt oon ber Sfabeleinridjtung ge=

madjt? 2IQe ©epefdjen rourben entficllt, Wicbcrlagen in (Siege oer«

änbert, bie Heinfien, in unbebeutenben Sdjarmüfceln errungenen. 2Sor*

teile rourben gu bebeutenben ©rfolgen aufgebaufdjt*) — unb bie

(Senfur in ?tben fdjliefjt bie fübafrifanifdfjeii Sftepublifen oon bem

2?erfcr)r ah mit it)ren eigenen SSerireiern, mit ben fremben $Regie=

rungen, mit ber ganzen übrigen 2öelt. SBor allem aber fürdjten

[ämtlidtje Sterbe in £ran§oaaI — im ganzen 250 — bie Slnftecfung

burdj fnpbjlitifdje S?ranffjeiten, bie in roirflidj beunrufjigenber 28eife

im englifdjMnbifdjen Deere fjerrfdjen. 2orb ©eorge Hamilton fjat am
25. Januar 1897 im Unterhaus feinen Slnftanb genommen ju [agen:

„"Die 3iffer oer im inbifdjen |>eere megen oenerifdjer ©rfranfungen in§

fia^arett ^Aufgenommenen betrug 1895 52,2 pßi., bie 3a^ berer,

bie megen biefer Stranffjeiten feinen SDienfl oerridjten fonnten, belief

fidj iäglidj auf 46 oom 1000." 2)a§ roiffen bie Sterbe oon £ran§=

oaal, unb barum fürdjten fie oenerifdje ?(nftecfungen burdj bie inbi=

fdjen Gruppen nodj oielmefjr al§ bie ^Seft in Souren30=$)?arque$.

2Ba§ benfen hierüber bie ßonboner 2ßoraüften? fabelt bie

Suren fo fefjr llnredjt, roenn fie nur mit 33orfidjt unb unter 35or=

behalten bie Kultur empfangen rooüen, bie dnglanb Sübafrifa auf=

brängt?

X.

2öie ift biefe§ SRätfel gu löfen? SDenn roahrlidj bie greoeltfjat

biefe§ 5?riege§, ber 9?aub unb Eroberung be^roecft unb nur mit

9?icrjtigfeiien begrünbet roirb, ift ein hälfet. 3)ie englifdje Nation

finbet nadj meinem Urteil in Dieter £infid)t ifjreSgleidjen nidjt. 2Bäre

idj nidjt £>oü*äuber, mödjte idj roor)I (Snglänber fein. 2)ie 28afjr=

[jeitSliebe be§ englifdjen SSolfeS im allgemeinen ift über jeben 33er*

badjt ergaben. 2)aS ©efüfjl oon ^flidjt unb Sftedjt ift bem englifdjen

23olf angeboren. Seine fonftitutioneflen (Einrichtungen finb ber ganzen

2BeIt ÜBorbüb gercefen. 9?irgenb§ begegnet man einer metjr ent*

toicfelten Selbfiadjtung. Seine öitteratur, roenn audj oom fünftlcrifdjen

Stanbpunft au§ mtnberroerlig, jeidjnet fidj au§ burd) eine ernfte,

tiefe unb gefunbe Seben^auffaffung. Sogar in bem Sdjniit ber

Äleibung unb ber ü'ufjeren Sebemlfjaltung roeifc bie Nation eine

^Idjiung gebietenbe SSürbe jur Sdjau ju tragen. 3&re Öiebe§tr)ätig=

feit fennt feine ©renken, ifjre Sittltdjfeit [jält fidj über bem ©urdj=

*) 2)aju oergleidje man bie 3Scrfndf)C be§ englifdjm ÄriegSamtcS, ben
(Seueral 93uQer jur Stbfaffung gefärbter Sdjladjtbericfjte ju Deranlnffen.

(Slnm. be§ UeberfefcfrS.)
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fdjnitt, unb auf religiöfem ©ebiet ifl fie bie crfie in ber SReirje ber

ütfaiionen. 35?ie fam ein foIdjeS SBolf gu foldjem goU?
©ie Sluflöfung beS SRätfelS liegt in ber begaubernben ÜIKadjt

beS Imperialismus, unb groar eines Imperialismus, ber gange

SSöIfer burdjbringt unb nidjt rjerroedjfelt raerben barf mit bem per*

fönlidjen Imperialismus eines AIejanber beS ©rofjen unb eines

Napoleon. 23iS baljin mar ber SmperaliSmuS ber ÜBölfer nur einmal

%f)at\aäjt geroorben in ber gorm beS GäfariSmuS ber Körner, £)eute

iaudjt biefelbe ßrfdjeinuug auf in ber ÜKanie beS angelfädjfifdjen

3ingoiSmuS. SDie 21er)nlidt)feit in nerfdjiebenen fünften ift in ber

Sttjat nerblüffenb. 3" 5Rom roie in Sonbon bie utibebingtefie 2In=

erfennung berSRedjte ber Bürger untereinanber unb guglcid) ein rjoa>

mutiger SKangel an Gsljrerbieiung gegenüber ben SRedjten anberer

ÜBölfer.*) ÜBei ben Römern ber fefte 2Siüe, bie gange befannte SBelt

gu betjerrfdjen mit itjrem Sanbbeer; bei bem SSolfe beS 3RuIe 23ritannta

baS Sljiom, bie gange 2SeIt gu beberrfdjen mit feiner Siotte. SDte

römifdjen ^rofonfuln roie bie englifdjen £igb, GommiffionerS gaben

ben gewonnenen Säubern eine «Selbflregierung im roeiieften Sinne,

unter ber einen Sebingung, bie Gbamberlain am 19. DFtober folgenber*

mafjen formulierte: „2öir muffen baS SRedjt rjaben, ©eroalt gu

gebrauten, um gur Unterroerfung unter unfercn SBillen gu groingen.*')

SamalS roie fjeuie groei Arten uon Äolonieen, <2enafS= unb

faiferlidje ftolonieen gu 5iom, fid) felbft regierenbe unb ^ronfolonieen

in Conbou. 3" ^°m bie 3u f flmmenfaffung beS Imperialismus in

bem ftolgen ©ebanfen beS civis Romanus, ber audj, roenn er ber ge=

ringfte Abenteurer roar, fid} geftüfct füllte burdj bie gange Sftadjt

beS SteidjeS; in Bonbon GbamberlainS berebte üBerteibigung

beS British subject, beS Abgottes, für ben fid) alle fjfafjnen i" § eer

unb glotie entfalten.***) SDer „tjeilige Surft nad) ®olb" gog aDeS

©olb ber Gsrbe nad) SRom, fobajj fdjon gu 3 e i' en ber 3Republif ein

(Smporfömmltng roie GtraffuS ein Vermögen uon 85 Millionen fammeln,

SuculluS mit äftarjlgeiten non 200000 ©ulben prunfeu unb fpäter unter

*) lieber bie Sßeife, rote fie unfere SSätcr beljattbclt b^aben, fielje

SacttuS, 2lnnale§ IV, c. 72 squ. gettfebrift für @i)mnafialroefen. D. III,

9?or>ember, p. 263.

**) Acts of Parliament p. 267 u. 299. „that we shall have the right

to use force to compel Submission to our will."

***) 23ebeutfam ift, bajj fdjon am 24. Sunt 1850 £orb Sßalmerfton in

ber Angelegenheit be§ ®on $ßacifico im Unterhaus fagte, bafc baS Sßarla»

ntent gu befdjliefeen rjabe, ob ebenfo roie früher ein römifd)er 23ürger un=
angetaftet blieb, roenn er nur fagen tonnte: „civis Romanus sum", fo aud)
ein englifdjer SBürger, roo er audj fei, fid) unter (SnglanbS roadjem Suge
unb ftarlem Sürm fifyn fürjlcn bürfe oor SSergeroaltigung." cf. Suftin
Tic. (jartl») ,A History of our own times", II. p. 49.
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fcen gäfaren ein Dörfer 300000 ©ulben blofe für feine SRofen aus»

geben Tonnte;*) in (Snglanb feEjen mir ben unerhörten SuruS ber

upper tenthousands, ber Seit unb SRrjobeS, bie unerme&Iidje 9tod)tümer

fammeln, unb einen 3Rinifter, ber Warrenpreife für feine Drdjibeen

be$arjlt. 3u SRom ein (Sicero, ber alle feine Serebfamfeit gegen ben

greoel eines SSerreS menbei; in Bonbon bie roürbigen 9£ad)folger

SöurfeS jürnenb gegen einen imperialiftifdjen SingoiSmuS, ber ibjr

©erraffen oerrounbet. 3" ^om ber Sammerruf: „
s£aruS, SBaruS,

gieb mir meine Segionen roieber"; im Sdjloffe gu SBinbfor bie

Königin SBiftoria in Stfuränen auSbredjenb roegen ber ©djläge, bie

it)rer ©arbe oerfeijt finb burd) bie Snfel ber gelben com Seutoburger

SSalb.

9iun, biefer Imperialismus mirb gum 2Bal)ngebanfen. @r arbeitet

fid) rjinein in baS Söefen ber Nation, fobalb ber if)r Ijtnberlictje

Gegner unter irjren ©djlägen roeidjen unb fo ade 3Sege ju ßanbe

it)ren gelb^eidjen öffnen mufj, mie ehemals ben ^faljnen 9tomS, ober

aüe 2Sege jur (See ben flaggen itjrer fjloitc, mie einft beneu ©nglanbS

nad) Xrafalgar. (Solange ber letzte ©egner nod) ruiberfterjt, ift er

immer uns jum Srofc ber 23unbeSgenofie unfereS ©eroiffenS, ber uns

gur (Ehrerbietung nor bem Sftedjte ätoingt. fmt er fid) febod) fdjliefelidj

beugen muffen, fo bleibt unfer SRedjtSgefürjl allein unb muft fidj oljne

©tüfee oon aufjen felbft aufredjt erhalten. 2öenn alfo in fold) einem

pfpdjologifdjen Slugenblicfe baS nationale ©eroiffen nadjgiebt, gerät

ba§ SBoIf in ©efafjr, oon bem Ijödjften 2>beaIiSmuS herunterjuftürjen

in einen (SnniSmuS niebrigfter 2Irt. 3U Sanbe ober gu SSaffer meljr

als irgenb ein anbereS 2SoIE gerüftet, ja merjr als alle anbereu

SSölfer gufammen, träumt eS fid) oon felbft in ben SlllmadjtSmarjn

hinein — unb bann mag es eine Sffiieberfjolung ber ©efdjidjte oon

SpruS geben, bem ©ott burd) ben 3Runb @,jed)iels jurief: „SDurdj

beine ^Iugtjeit unb ÜBerftanb rjafi bu foldje Sftadjt ju 2Sege gebradjt,

baoon bift bu fo ftolj geroorben, bafa bu fo mädjtig bift. SDarum

fpridjt ber §err alfo: roeil fid) bein ^er^ errjebt als eines ©otteS

f)er$, barum fierje, icrj min grembe über bid) fdjiden, nämlicfj bie

Stnrannen ber Reiben, bie foQen i£>r ©djroert surfen über beine fdjöne

2SeiSt)eit unb beine grofce ©l)re ju fdjanben madjen; fie foQen bid)

rjerunterftofjen in bie ©rube, unb ben Sob eines (Srfdjlagenen follft

bu fterben, mitten auf bem Speere."**) SDiefer Imperialismus unter=

gräbt bann aud) merjr unb merjr ben nationalen ©eban!en, oer=

roanbelt itjn in StoSmopolitiSmuS unb begehrt bie gan^e 2Belt um*

*) ©iefje fföarquarbt „SRömifcne ©taatäüerroaltung", II, V p. 256;
grteblänber „©iüetigefdjidtjte 5Rom§"', III. p. 98.

**) djedjtel 28, 5-8.
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jubilben nadj bem eigenen nationalen
L

Typn§. @r lägt ju, beforbert

fogar, bafj überall bie fokale 23eroegung freies (Spiel fjabe— roenn er nur

felbft Sentrum bleibt. Urbi et orbi roirb bei allen SBefdjlüffen baZ

ungefdjriebene Wotto, unb fobalb fid) bie llebermadjt be§ 3mperiali§-

mu§ audj nur in einem ©tücfe angefochten glaubt, roirb fofort ba&

beilige SftedjtSgefürjI be§ S8oIfe§ befdjroidjtigt mit ber madjiaoelliftifdjen

^fjrafe: „2)a3 £eil be§ SBolfeS foH ba§ oberfte ©efefc fein." £orb

(George Hamilton 3. 23. fjat fid) nidjt gefdjämt, bie 2SaterIanb§liebe

berer ju rürjmen, roeldje bie llnterfudjung in bem 3amefon=@infan.

bauen fdjeitern Iaffen, „roeil fie gefjanbelt Ratten, roie ©nglänber

immer fjanbeln, roenn englifdje 3>ntereffen auf bem Spiele ftebjen",*)

mit anberen SBorten: roeil fie bem 9hifeen be§ SanbeS ba§ SRed)t ge=

opfert rjatten.

SDiefer Imperialismus gleitet fo unbemerft roie ein s43ajtüu§ ber

Wenge in§ iölut, oergiftet fie unb beflecft ifjr ©eroiffen. ^ebtx fängt

an, ficfj als großen Wann 31t fürjlen, blo§ roeil er ba§ 33Iut feiner

Nation in feinen Slberu fyat, alle fürjlen fid) gehoben unb oerfjerr*

lidjt. ©ie ©röfje unb bie Wadjt irjreS £anbe§ muffen irjrer eigenen

©röfje bienen, bem Söofjlftanb irjrer Familie unb bem Söadjfen ifjre§

SSerinögenS. 3ft einmal in ber Ißolitif ber ©djlagbaum beS 9te<i)teö

aufgehoben, bann fann ber ©djlagbaum ber Sittlidjfeit fein £alt

metjr gebieten auf bem 28ege nadj bem ©lan^e be£ ©olbeS. SDann

fommt ber unljeiloolle ?lbgrunb in Sidjt. 2)ie fö'apitaliften oerbergen

iljre Slumafjung nidjt, fogar unter ben Slbligen, oerarmt burdj ba&

Stufen ber Ißädjte ober gebrückt burcrj Spielfcfjulben, rjaufieren fie

mit irjrem ©olbe, für ben ©olbburft jener bie uerberblicfjfte 8o(J«

roare. SDie SK?afjlmafdjine erfährt irjren ßinflufc. ©ie treffe roeidjt

^urütf". SDie öffentliche Weinung roirb milgefd)leppt. ©ie Staats«

berjörbe felbft füljlt fid) unter irjrem 2>odj, unb immer näfjer fommt

ba$ unrjeiloolle (Snbe, fo oft roieber ein ftarfer ßharafter unterliegt.

< ptimi corruptio pessima.

©erabe roeil baS SSefen ber englifdjen S3oIf3art ein fo tiefet

unb fraftooüeg Söefen ift, roürbe fein Untergang fo traurig fein.

Skr fieljt, felje ju, bafo er nidjt faüe. ®urdj ben %aü (SnglanbS

roürbe ber {yortfcfjritt ber Wenfdjfjeit ein§ feiner ebelften Organe

oerlieren. 2Sir fönnen un§ bie 2Belt nidjt benfen orjne bie§ Gng*

lanb, ba§ ebel, ftol^ unb djriftlidj geroefen ift unb roieberum roerben

fann. ®a§ ift ber ©runb, JueStjalb in gan^ ©uropa alle @nt=

gefinnteu, in ber ganzen 22elt alle, bie im SReidje beS ©eifteS etroaS

bebeuten, 23etrübniS empfinben unb ©ntrüftung jugleidj über biefeS

*) <Steab „Are we in the right?" p. 60.
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robje unb unfelige Sdjaufpiel, auf rocldjeS (Snglanb unfer 2luge richtet

über biefen Sfrieg, biefen SroberungSfrieg, einen ber fdjänblidjften,

bie bieS Safjrrjunbert fennt.

©Iücflidjerroeife ift (SnglanbS 3 u f'un ft nodj unbestimmt. 2Bir

bitten, bafj eS jur Sinfefjr fomine. 3" [einem llnglütf liegt itjm

Dieüeidjt §eil. Sdjon Ijat einer feiner (Srjbiftfjöfe von S3ufje unb

9ieue gefprodjen. Sine ©nippe oon 3Rännern mit auSerlefenen ©abett

beS ©eifteS unb ©emüteS, mit berounberungSroeriem fittlidjem SD?ut,

feftrjaltenb an bem Seflen, roaS ©Iabftone rjinierlaffen — Sofju

'IRorlei), Sourtnetj, £)arcourt, Steab, Glarf, öaboudjere, ^arrifon unb

Diele anbere — roadjt über bem Heiligtum beS nationalen 23luteS,

beftreitet ben SingoS jeben guf; £>r eit SBobenS unb ruft fo laut, bafc

balb irjre Stimme — bie Stimme eines $rebiger§ in ber SBüfie —
tjinauftönen roirb bis in bie fdjottifdjen §odjIanbe. 9?odj ift nidjt

ade 9luSfidjt auf SBefferung Derfdjrounben. ©er 3?aü* (SrjamberlainS

märe baS SHettungSjeidjen. SBenn ein beffer beratenes Kabinett, frei

oon allen Sftadjegebanfen mie dou militärifdjer Smpfinblidjfeit, bem

oereinigten Sübafrifa üöüige llnabrjängigfeit gäbe unb für fidj nictjtö

behielte als ben Dfien ber ^apfolonie mit einigen unentberjrlidjett

'3>läfeen an ber Äüfie, bann mödjte Snglanb aus feinem gefäfjrlidjen

SBiberfadjer nodj einen SunbeSgenoffen geroinnen. 2lber bann aud>

nidjt gezaubert! (Snglanb mufj 3ur (Sinfefjr fommen unb feinen im*

perialiftifdjen Sraum üerjagen, fünft oerbirbt eS fid) am SmperialiS»

mu§, gleidjroie baS alte 9tom baran ju ©runbe gegangen ift.

XL

3>nbeffen mau gebe fid) nidjt ooreiligen Hoffnungen bjin; bie

gurcfjt, Snglanb mödjte bie fd)iefe Sbene nidjt oerlaffen, ift gar nidjt

fo unbegrünbet. SDie ©efarjr liegt in bem 3er ^ r öcfeln ber fittlidjen

©runbfäfce unb in ber Sdjroädje beS djrifllidjen Clements. ®an&

ridjtig fagte gairfielb: „£)b,ne Sitlenridjter gu fein, behaupte idj, bafc

bie ÜDforal unb ber Imperialismus unüerförjnlidj finb.
//:[:

) SBor brei

3af)ren bjat ßrjamberlain felbft nodj zugegeben: „©ie Suren ju be*

friegen, um irjnen bie geroünfdjten Sieformen ab^roingen, roürbe

unroeife unb unfittlidj fein."'
;:

*) SDie llrfadje biefer llnoereinbarfeit

ift flar. SDie Sftoral gerjt aus oon unbebingter Sdjonung beS StedjteS

beS 9?ädjfien. SDer Imperialismus fann mit biefer SSorauSfe^ung

fein SBerf nidjt treiben, lim ben Sdjein ju roarjren, mn§ alfo eine

Sluffaffung beS StedjtS ausgeklügelt roerben, bie es feiner unoer*

änberlidjen 2lrt, feines objefticen (JrjarafterS unb feiner unoerletj=

*) ©trab, „The Scandal" p. 26.

**) 3n fetner 9trbe vorn 3. SWai 1896, „unwise and immoral".
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iidjen |>eiligfeit beraubt. ®S mufe erroeicfjt roerben, bamit man eS je

nach, bem befonberen Qmeäe beugen fann. (Sben bieS ift nun ber

3ug ber fyü- ©olange bie ©runbfätje ber (Sittlitfjfeit unb beS

JRecfjtS itjre ©tütje in ©ott fuäjten als non itjm geoffenbart, tjatten

fie einen objeftinen ßrjarafter unb traten auf mit einer Slutorität,

ber fitf) bie SSöIFer forootjl roie bie (Singelnen gu fügen rjatten. MeS
rourbe jeborf) oerfcfjoben, feitbem Scfjleiermacrjer unfer gangeS trjeo=

JogifdjeS SBiffen, bie (StE>iC einbegriffen, als „fubjefÜD" geftempelt

rjat. 23ifcrjof 3Kartenfen rjat barauS eine unumftöfelidje Folgerung

gebogen, als er fagte, bafj „baS, roaS fittliä) erlaubt ober nerboten

fei, nur inbinibuefl entfdjieben roerben fönne".*)

(5S ift befannt, roie biefe Strjeorie gemifebraudjt ift, um Staats*

männer jeglidjer SSerpflicfjiung gegen bie „bürgerliche" SRoral gu ent=

l)eben. ©er Imperialismus rjat ficrj jene j£rjeorie gemerft. @obalb

baS SRetfjt aufhört, ein ©cbjagbaum gu fein, ber uns §>alt gebietet,

unb blofj nod) eine Bürjnenoergierung fein foll, bie jeber (Spieler naä) ben

^orberungen feiner 3Roüe balb bjier, balb bort anbringen Iäfet, Ejat ber

Imperialismus, aud) ber unnerrjüQtefie, freie §anb. ©er nüditerne

Staatsmann, ber am Iiebften über alle „Srjeorien" fpottet, nimmt,

roo etroaS gu nehmen ift, gang unbekümmert um eines anberen SRecfjt.

Sogar ein 2ftann mit frommen ©runbfätjen roie Wlac Linien rjat gu

sDmarja in feiner berühmten IRzbe über „®utrj anb ©eftintj" roirflid)

uerfidjert, bafc jebe mäcrjlige Nation ben iöeruf im $uge galten muffe,

ben ©ott irjr gugeteilt Ijat, unb irjre ^flicfjten gu regeln fyabe nad)

bem erftrebten 3mecf'e. ?lnbere, gebjorfame ©ctjüler beS £ranSformiS =

muS, roerben uns fagen, ber 9?u£en fei bie eingige Äraft, bie uns

aufhalten bürfe, baS Sftccrjt roecfjfele feine formen orjne fefte Siegel,

©erabe roie baS QtüenQemebt aus blofeen 'DiütjticrjfeitSgrünben fiefj

com frieerjenben gum geflügelten 95?efen bjerüberbilbet.

3>crj roeifj, ba§ ©pencer baS treiben (SrjamberlainS fetjarf oer*

urteilt rjat, unb icfj freue mich, barüber. Slllein icb gögere nietjt, als

meine rooblbegrünbele llebergeugung auSgufpredjen, ba% er unb feine

Scfjule, bie ben ©arroiniSmuS com rein naturroiffenfdjaftlicfjen auf

baS pfijcbologifcrje unb eihifebe ©ebiet übertragen haben, ben bleibenben

Gharafter beS SRecbiS gefchroächt unb bamit baS £>aupihinberniS entfernt

haben, bem ber Imperialismus auf feinem ©iegeSguge begegnet fein

roürbe. (Siner ber befannteften unb geachfetfien ©eiftlicben, SR. ©. be

<£ourcrj*öaffan, liefert uns einen unanfechtbaren 23eroeiS in feinem

Sriefe com 29. SDegember 1899, erfdjienen in ber „Snbepenbance
s-8eIge

/; com 15. Sonuar. SDie ?luSbrütf'e „inbiuibueHer" unb „fogialer

*) @tf)if, I p. 580.
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(SgoiSmuS", bereit er fid) gern bebient, Iaffen iljn beutlid) als 2ln=

ganger ber ©pencerfdjen „SDalatrjeorie" erfennen. SBeldjeS ifi (ein

©ebanfengang? ©ie 5Red)tSfrage berührt er nidjt; er giebt gu, ba%

bie ©acrje ber ÜBuren gerecfjt fein fann; aber felbft roenn er bieS an=

nimmt, fann er bocfj nidjt jugeben, „bafc auf ©eilen beS britifdjen

SSolfeS ober SReidjeS ein ftttlictjer ^>eE)Igriff, ein erreur morale, oorliegt".

3m ©egenteil, benn biefer enifefclidje $rieg rjat ben inbioibuellen

(SgoiSmuS in eine 2lrt oon nationalem (SgoiSmuS aufgelöfi. SDarin

gerabe fterf't nad) feinem Urteil ber fittlidje gortfcfjritt. „Db fid) baS

englifdje 3>olf in ben Urfadjen beS Striegel oerfebjeu Ijat", läfjt itjn

falt. Sb/Hi ift genug, bafc baS 2(ufflammen beS Patriotismus einen

gorifdjriit uactj bem 3beal fjin bebeutet, unb bafc baS englifdje SSolf

burdjbrungen ift „oon bem ©tauben an bie irjm uon ©oit auferlegte

Stufgabe". Snbem er fo jebe $ra Q e m fy 9tetf)t unb ©eredjtigfeit

auf bie Seite fdjiebt, arbeitet biefer euglifdje s$rälat, toie er fagt,

an ber 33erroirflid)ung beS ©ebetS beS £)errn: „Unfer SSater in ben

§)immeln, bein SHeidtj fomme." ftüv mid) ift baS eine fdjrecflidje

©otteSläfierung. Slber roorüber foHen mir uns nod) rounbern?

5Der SDarroiniSmuS fdjliefct auSbrütf'lid) jeben Gsinflufj eine»

teteologifd}en ^ßrinjipS, jebe Slnnafjme eines oorauSgefeftten (Snb^roerf'&

aus, unb gerabe biefer ©influfj ift bie gegebene ©runblage jeber

s^ed)Bauffaffung. @tiifct fid) baS 9ied)t auf bie 2Biüfür beS 3n»

bioibualiSmuS, auf ben Siuijen, auf baS «Spiel beS ©efdjicf'eS, bann

roirb eS ju blofjem hiebet oerflücfjtigt. SDaju fommt, bafj biefelbe

Sd)ule in bem „Stampf umS ©afein" ben leitenben ©ebanfen aüeS

%iftierenben erblitft, unb barauS folgert, bafj bie Sdjroädjeren bagu

beflimmt finb, bem ©tärferen gu meidjen. ©ieS aüeS madjt es

fdjroer, ber Sogif 9?iefcfd)eS gu entgegen, ber bie «Stärferen aufruft,

bafc fie fo fdjnetl als möglidj ben (Sdjioädjeren, blofjen 3ifferi1 unD

£>erbenmenfcfjen ein önbe bereiten unb fo ber SJienfdjfjeit ein

fdjuellereS Sortfdjreiten oerfdjaffen. 3roifd)en biefer Stuffaffung unb

ben flauen beS Imperialismus mit feinen unreblidjen Stunftgriffen

ift fein merfbarer Unterfdjieb. Unb roer roollte roagen, ju beftreiten,

bafj in ben Greifen, roo ber Slgnofti^iSmuS gebeirjt, ber ©eift fid)

leidjt beugen lernt? 3»m „©olbenen 23ud) beS beutfdjen ÜBolfeS" fjat

Dr. SRotrjnagel eS fdjarf auSgefprodjen: „%n ber Söiffenfdjaft unb

auf bem ©ebiet ber 9?atur rjat unfer Safjrfjunbert rounberbare %oxU

fdjritte gemadjt; allein oom etrjifdjen ©tanbpunft aus betradjtet ftanb

eS am Stnfang fjöfjer als am @nbe."*)

*) £a§ golbene 93uaj beö beutfcf)en 58ol!e§ an ber 3a^r^unbertioenbe",

63.
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(Snglanb üor ädern bebrofyt biefeS SSanfen bec 3KoraI mit ber

<Sefarjr beS 9iiebergangS. ©emäfj ber 2>oppelart menfdjlicrjer @unb*

fjaftigfeit tjängt fittlidje Gsntfräftung entroeber mit Sinnenluft ober

mit £>odjmut ^ufammen. ©S liegt auf ber £mnb, roorjin (Snglanb

neigt. „Seben [ablagen unb aüeS uerjmen", ift ber ungefdjminfte

HluSbrucf für jene fjotfjmütige ©efinnung, bie übermädjtig rjerrfdjen

min. 3n folonialen Angelegenheiten roirb biefe Neigung nodj be*

günftigt burd) baS unleugbare Uebergeroidtjt ber cnglifdrjen gloüe,

bie Heberlegentjeit aller SBeifjen unb burd) bie Meinung, bafj bie

<SngIänber, befonberS bie ^olonijten, bie großen ^Borjlitjäter jener

überfeeifcrjen Sättber feien.

3d) roiü nidjt abftreiten, bafj bie Anfiebelungen in Auftralien

unb 9?eufeelanb oorbilblid) finb, allein ber Auffafe oon 21. *yü° n in

ber „Revue des Deux Mondes" com 15. ^onembcr 1899 unb eine

Arbeit oon Robert 23ud)anan in ber „Contemporary Review" erroetfcn

ernfte 3roeifel, ob bie ^errfdjaft ©nglanbs über Snbien nur roorjU

ttjätig mar. $>ie 'ißeft unb bie Hungersnot, bie bort regieren, fdjeinen

jenes 23ebenfen $u ftüi;»en. 3" jebem fiatte aber ift offenbar, baj$

bie drjrerbietung oor bem SRedjt bei einem f'olonifierenben SSolfe bann

befonberS Ieidjt ins 2Ban!en gerät, fobalb ber ©ebanfe eines mit

beu 3 eüen roedjfelnben, füefjenben SRedjteS fidj jener Abenteurer mit

roeitem ©eroiffen bemädjtigt fmt, bie barauf aus finb, im £)erjen

SlfienS unb AfriraS ben Union 3>acf aufzupflanzen.

Seiber legt bie djrifilicrje SBeroegung in ßnglaub jenen Neigungen

feinen 3ügel an, fie feuert fie nielme^r an. ©aS SDogma ber9tecb>

fertigung, biefeS uneinnehmbare 23oüroerf bei ber SSerteibigung jebeS

DftedjtSgrunbfakeS, roirb aufgelöst in bie Heiligung. S)ie Serjre ber

alten (SonenanterS, „blinb $u fein für ben Gsrfolg unb nur ju ferjen

auf baS ®ebot", ift fogar in ©djottlanb nergeffen. 2ftan geroöbnt

fid) mebjr unb metjr baran, baS britifaje SReidt) als baS Sfteidj ©otteS

ju betradjten unb felbft ben (StjriftuS ©otteS 31t oerengltfctjen. „©ott

tjat baS britifdje SReicfj gefd) äffen unb mädjtig ausgebreitet unb ebenfo

baS englifdje ßrjriftentum. S)er roabjre ^Imperialismus fiebjt in jebem

©ebietSjuroadjS eine (Srroeiterung ber rurjmoollen Aufgabe, baS

(Juangelium oon bem englifdjen Gl)riftuS ^u oerfünbigen."*)

Wlan bjat fid) fogar nidjt gcfdjämt, neulid) in einer SSerfammlung

ber i$ukn ©emeinbe in ©binburg einem ^ßrebiger SSeifaH ju ä'ufjern,

als er rief: „SBaS Afrifa notig bjat, ift eine djriftlidje Kultur,

©er gegenroärtige Slrieg ift ein Steil beS ^reifes, ber für biefeS 3i«l

bejarjlt muf; roerben. ©0 mufj man biefen Slrieg beurteilen, um

*) Greater ßritain Messenger, 1899 3uli=2luguft, p. 319 u. 323.
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leine föeue barüber ju empfinben ober einen Sroeifel an

feiner SJotroenbigfeit unb ©eredjtigfeit."*) 60 fdjläfect

eine abgeroidjene Äirdje bie ©eroiffen ein unb fo roeife ein befebjrungS=

füdjtiger SßetfjobiSmuS um beS billigen 3roedeS roillen bie ärgften

Witkl su oerrjerrlidjen. Solche SB orte erregen ©fei unb 3orn gegen

biefe ^rebiger beS ©onngeliumS, bie ben ®ott ber ©eredjtigfeit

oerteugnen.

2Sic übertreiben nidjt; aber ift ba§ nidjt roieberum berfelbe

2Ret£)obiSmu§, ber 1835 gu Dr. $lnlipS Seiten ben „grooten tref"

oeranlajjte, unb ber rjeute nach einem gahrbunbert beS 5Dtif$lingenS

in (SrjamberlainS Imperialismus feine (Sporen einfdjlägt, unb bie

fdjreienbfte SRedjtöoerlefeung famt ber Seutegier prioilegierter ©elbfäde

mit bem (SbriftuSnamen gubed't?

©ic djrifilidje Färbung beS Imperialismus ift bie größte ©efafjr.

SS finb jene SKetljobiften — in guter Meinung, glaube id), aber

unglücflidj in ben Mitteln, — bie fidj burdj ©otteS ®nabe für berufen

galten, burdj ffränfung üeriragSmäfeiger fechte unb burdj bie ©reuel

eines SernidjtungSfriegeS irjre englifdj=djriftlidje Sübung ben Suren

in Sübafrifa 311 bringen. 2öaS bie Suren befeelt, ift ber SaloiniSmuS,

ber einfi SdjOttlanbS SRubm unb ©röfee mar. ©rüben in ?Ifrifa rjören bie

©nfel beS Sobjn ftnoj nod) ben ©efang ber GooenanterS mit feinem

liefen g>ergenSton, ber ben ©ebeten ber SSäter SHImatfjt gab, brüben

boren fie biefelben $falmen, mit benen ihre SSäter gum Kampfe sogen

gegen ben SlbfoIutiSmuS. Grüben febjen fie ein ganjeS SSolf, SSäter,

Sörjne unb (Snfel, baS in bem tarnen beS £errn fein Slut oergiefjt

für fein ßanb unb eine fittlidje Straft offenbart, bafc eS bie gange

SSelt burdjgudt. 3>ie Suren prallen nidit, fie oerroanbeln itjrc

lltieberlagen nicht in Siege, fie behanbeln ihre geinbe gut, fie r»er«

forgen bie oerrouti beten Gsnglänber mit Samariterliebe, unb roenn

ifjre ©eneräle bie Sürger aufmuntern, bann rufen fie fie nidjt auf

jum Vertrauen auf ihr gutes ©eroehr, fonbern sum Vertrauen auf

ben f)errn. Churchill, ber entfprungene ©efangene, fjat felbft unter

bem@inbrud geftanben, ba% eine „unfichtbare üftadjt" i£>re StommauboS

iimfdjirme.

Sn erfter Sinie mürbige man bie fittlidje Straft ber Srubertreue

ber SSrrjftaater unter ihrem ausgezeichneten ^3räfibenten Sleifn. Sie

hätten fidj jurüdhalten lönnen. ©er 3™Ut sroifdjen (Snglanb unb

StranSoaal berührte fie nidjt. 3ftenfchlidj gefprodjen märe ihre Ißeu*

tralität gu rechtfertigen geroefen. ?lber nein, baS rooEten fie nidjt.

Sie hielten eS für (Shriftenpflicht, ifjren bebrängten Srübern ju helfen,

*J La Foi et la Vie, 1899 19. ©ejember, p. 383.
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unb bie ganze männlidje Seoölferung ift ausgezogen, ben Gnnfatt

(SnglanbS abzumelden. Slain roürbe gefragt rjaben: „Soll idj meines

SruberS §)üter fein?" Sie aber roagen für bie Srüber ifjr unb ihrer

hinter Seben. 2)aS ift, roie eine fdjroeizerifdje 3eitung bemerl't fjat,

ein in unferem Sarjrrjunbert einzigartiges Sorbilb felbftlofer Streue

unb unübertrefflicher Stufopferung gur Setjauptung beS 9kdjts!

2)ian neljme bie SBagfdjale, lege auf bie eine Seite baS djrift=

lidje£)elbenium ber Suren, auf bie anbere baS treiben ber Slapitaliften,

baS tobenbe 'ißodjen ber Smperialiften unb bie nerroirrenbe Sefjre ber

2Retrjobifien. SßaS mirb bie SBage uns anzeigen?

3u roiffen, bafc bit Sfjrifien SuglanbS geroifc efjrlidje unb ernft»

rjafte öeute finb, unb ba% bie eble englifdje Station all bieS Unrectjt

oerurteilen roürbe, roenn if>r bie Sinbe oon ben SJugen fiele, — aber

jugleid) ju fetjen, roie bie SingoS biefe iöinbe fietS fefter binben —
ift baS nidjt ein trauriges Sdjaufpiel, ja eine fdjretflidje £ragöbie,

bie uns neutrale 3 u 1^auer mit Sdjmerz unb tiefer Sdjam erfüllt?

XII.

2BeIdjeS roirb baS @nbe biefeS SrauerfpielS fein?

2>d) enthalte midj forgfältig jeber Vermutung über ben Serlauf

ber miliiärifdjen Slt'tion, ben niemanb oorrjer arjnen fann. ©aS
rjängt ab oon fo oiel zufälligen llmfiänben, non fo oiel üuberedjen»

baren ©reigniffen, bafc audj ber SUügfte nidjtS barüber ju fagen

oermag. 9?ur bieS roiffen roir: 2)er Stampf roirb rjartnä'cfig, blutig

unb Iangroierig fein, ©ie beiben Sftepublifen, fiel) felbft überlaffen,

finb nidjt im ftanbe, fidj mit ber 2)?adjt GinglanbS unb feiner §>elferA

$anaba unb Sluftralien ju meffen. 2lQe Suren jufammen füllen

nidjt einen einzigen Sezirf SonbonS. 2£<enn fidj ber (Slefant

barauf nerfteift, ben Sod, ber ifjn rjinbert, in bie CScfe zu brängen,

ju zertreten unb in bie Suft z" fdjleubern, Ijat er aüerbingS einige

SluSfidjt auf ©eliugen. Unb roenn ©nglanb oor feinem Opfer an

sJKenfdjen, an Stuf unb Sntereffen zurücffdjrectt, bann ift eS mdjt

unmöglidj, bafc eS iljm enblidj glücft, nad) einem langen unb teuren

Streit ben fdjroädjeren ©egner für eine Seit nieberzubrüden.

Snzroifdjen finb bie erften 3eidjen nidjt günftig geroefen für

(Snglanb. 5ludj ift eS burd) bie ©efdjidjte geroarnt. ©riedjenlanb

roar freilief) fefjr flein, aber bie Werfer beugten eS nidjt. ©ie Sdjroeiz

roufjte fidj bem iöblidjen ©riff DefierreidjS z" entroinben. Sie tjol*

länbifdjen ©eufen traben 80 Safjre lang ber überroältigenben Sftadjt

Spaniens roiberftanben, unb bie Suren Ijaben ©eufenblut. 2luf$er=

bem finb fie gut beroaffnet. Sie fedjten im eigenen Öanbe, auf

einem ©ebieie, baS fie burd) unb burd) rennen, unb baS ftctj aufjer»



— 49 —

orbentlid) gur S3erteibigung eignet. Sie bilben ein £>eer berittener

Infanterie, beroeglid) unb fdjneü, ba§ feineSgleidjen nttfjt rjat. 3&*e

£aftif unb gelbfjerrnfunft begeistern bie europäifdjen Staböoffijiere.

Unb oor ädern: fie roagen ifjrßeben roeber für bie tapitalifien einer

Gfjartereb (Sompann nod) für ben politifdjen SSafjn einer Dberrjerr*

fdjaft, fonbern für bie Erjfienj unb llnabrjängigfeit it)re§ 2Sater=

lanbeS. Pro aris et focis! Sie finb fid) beffen beraubt, bafc ba§

©eroiffen Europas auf ifjrer Seite ift, unb fie finb tief burdibrungen

oon ber ©eredjtigfeit it)rer Sadje. E§ finb feine murrenben, fdjeU

tenben Sölbner, fonbern betenbe £>au§oäter. Sie rjaben ben Sdjilb

erhoben roie ein Wann in betn tarnen be§ geredeten @otte§. Selten

tjaben ^anonenfugeln eine foldje fittlidje traft gebrodjen.

E§ ift ©eneral Roberts gelungen, Bloemfonteim ju nehmen,

oielleidjt gerät e§ irjm aud), nad) Pretoria burdjjubringen. ©ie

Sdjroierigfeiten, roeit baoon entfernt gu enbigen, roürben für bie

(Snglänber bann erft redjt beginnen. SDie SBerprooiantierung irjreS

£eere«S roürbe äufjerft mübjfam fein. SWein für ben Etappenbienft

}roifd)enbem£)eer unb ber DperationSbafiS tapftabt,$ort Eltfabetrj unb

Durban roären minbefienS 50 000 ÜJJann erforberlid). S^e Zwn§*

porte roürben ftänbig beunruhigt roerben, ifjr SelagerungSfjeer

roürbe Sag unb üfiadjt oon ben Suren in Slfiion gehalten fein, beren

Sdjaren um irjr Sager fdjroärmen. Salb roürben roie bei fiabrjfmitt)

unb am äßobberrioier bie Belagerten felbft belagert fein, geroifj roirb

ifjre Reiterei bann trefflidje SDienfie Ieiften gur SHbroefjr ber umrjer=

ftreifenben 3(bteilungen, aber fie roürben bie allergrößte 2Rürje fjaben,

itjre $ferbe nor ben Sfranfrjeiten be§ ÖanbeS gu behüten unb

9taf)rung für fie ju finben. Sludj bie füfjnfien Saftifer erfennen an,

bah geroiffe Entfernungen unb etlidje elementare ©eroalten ftärfer

finb al§ alle 3Äenfdjenfraft. ©a§ rjat Napoleon in Rufclanb er*

farjren, unb nad) ber Eroberung oon Pretoria mödjte ber SSaal für

©eneral Roberts eine äfjnlidje SSebeutung geroinnen, roie bie

Serefina für ben unbefiegten taifer. 3Ran erinnere fid) be§ fräftigen

2Borte§ t»on $räfibent Ärüger: „Sollten roir befiegt roerben, fo

roirb bie 2Selt ftaunen über ben 23lutprei§!"

2ßit 3Jiürje ift ba$ englifdje £eer neu gebilbet, feine befien

Regimenter finb nerbraudjt. 2öa§ rjeute über See gerjt, t)at feinen

fonberlidjen militärifdjen Sßert, unb roenn bie Eroberung roirflid)

gelingt, roirb ein 23efafcung3r)eer nötig fein, oiel ftärfer nod) al§ ba§

augenblicflid) im gelbe befinblidje. 33i§ rjeute ift ba§ Programm

EnglanbS nad) SromroeOS Snftem fiet§ geroefen: eine möglidjft

große glotte unb ein möglidjft fleineS Sanbfjeer. ®ie§ Softem roirb

man bann änbern muffen, llnb rjierbei roirb bie innere ^olitif in§



— 50 —

©ebränge geraten; \t%t fdjon treten fdjarfe 3Reinung§Dcrfd>iebcnEjeiten

unter ben Söärjlern 511 Sage. ©labfioneS alte ©arbe legt bte SSaffen

nidjt nieber; bie 3ren finb in offener Dppofition, bte Stjmpatfjie oon

SSaleS ift fetjr unfidjer; balb roirb ber 23erg Don Soften ben fleinen

sHiann erfdjretf'en, unb roenn man $u atlebem nodj ben tiefen 2lbfdjeu

jebeS (SnglänberS oor ber ©ienfipflidjt rennet, fo biirfte fid) bie

minifterieüe Sftetjrrjeii roofjl einmal oerlaufen. SDie Popularität

(Srjamberlainö fönuie feljr fdjneE erbleidjen.

sDcan benfe ferner an bie ©efafjren auSroärttger 23errotdelungen,

bie burdjauS feine £)irngefpinfte finb, oielmefjr ßnglanb groingen,

allezeit an feiner glotte ju arbeiten, bamit e§ leine Kombination

fontinentaler glotten ju fürchten braudje. feiltet) fjat Sorb ®ali§burn

als umfidjtiger Staatsmann, beoor er fid) in biefen Krieg fiürjte,

roeislidj gefudjt, fidj mit 9iu§Ianb 3U oerfiänbigen in Sljina, mit

SDeutfdjlanb in Slfrifa unb auf ben Samoainfeln, mit granfreidj in

9iorbafrifa; er roünfdjte mit ben nodj ftefjenben unb ifjm oieüeidjt

fjinberlicrjen 9?edjnungen aufzuräumen. (Sr roufjte audj, bafc bte

2SeItau§fieUung ^ranfreidj abhält oon jeber cntfdjloffenen Sljat.

©etinodj fetjlt eS nidjt an Stadjeln. 3" Grjtna, Slfgfjaniftan, Werften,

Slegrjpten, überall fämpfen bie Sntereffen; an allen ©den ift 3ünbftoff

angekauft; baä fleinfte ftiinfifyzn fann bie flamme auflobern laffen,

bie uns feit 1870 bebrotjt. ©arjer aud) immer mieber jene ©erüdjte

oon Verträgen, bie fiel) gegen baS Snfelreidj ridjten fotlen, ba§ in

feiner Selbfigenügfautfeit feine Nation für fidj geroonnen, fonbern fie

alle fidj entfrembet tjat.

©od) angenommen, (Snglanb mürbe alle biefe Sdjroierigfeiten

überroinben unb burdj feine Kaltblütigfeit alle jene Klippen oer=

meiben, fein fittlicfjeS ©eroiffen mürbe nidjt erroadjen unb bie

Steuerzahler mürben nidjt mübe roerben, immer merjr oon ifjren

Sparpfennigen in ben bobenlofen 23runnen — Sübafrifa — %u raerfen,

felbft bann mürbe ©nglanb feine Saften nodj nidjt Io§. Senn fjinter

fid) in Slfrifa mürbe eS eine Saat füllen §affeS, unauSfpredjltdjen

SlbfdjeuS unb unoerroüftlidjen Stoffen rjaffeS fäen, unb biefe Saat

mürbe treiben. SDer ©ntfcfjlufj ber Suren fterjt feft: niemals roerben

fie GsnglanbS gefjorfame, roiHige llntertfjanen. §at fie rofje Kraft

gebrodjen, bann roerben fie beten, Sag unb SJadjt, bafj ber ©ott ifjrer

SSäter fie oon bem Sodj erlöfen möge, ba& ifjnen ein oerfludjteS Sodj

bleiben roirb. Söei ber erften günftigen ©elegenrjeit roürben fie ben

Streit roieber aufnehmen. 2>n bem erfien beften Krieg roürben fie

treue 33unbe§genoffen beS geinbeS fein. 3Kan lefe nur irjr ÜJianifefl:

„Een eeuw van Onrecht" ; e§ roirb uns bie Ueber^eugung geben, bafo

tfjr Starrftnn nidjt jat gäfjmen ift.
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SebJ, baä ift bie SBunbe, au3 ber (Snglanb baö ganje 3a§r=

fjunbert tjinburrf) bluten roirb, roenn cS nid)t gur ©infefjr lommt.

Um bie Suren mit robjer ©eroalt ju befiegen, muß (Snglanb fie au§=

rotten, fie au§ ber föeilje ber Nationen roegfegen. ©ann, ja bann

mürbe «Sübafrifa ben ©nglänbern allein Derbleiben, — unb ben

Negern. 6oHten fie beharren auf bem 2Sege ber ©eroalttbjat, fo

roäie ba§ otjne 3roeifel für oie 3ftacbt GnglanbS al§ ©rofjmaäjt ber

Seginn be§ @nbe§. 2>ie Männer fann (Snglanb oielteidjt ent=

roaffnen, aber nimmer roirb es bie grucfjtbarfeit ber Surenfrau ^er=

ftören. SDanf biefer grudjtbarfett finb bie Suren in nodb, nictjt einem

Sarjrbjunbert uon 60 000 «Seelen auf eine rjalbe Million geftiegen; im

fommenben Safyrbjunbert roerben fie roaä)fen auf brei, oier, fünf

äßiüionen — unb itjnen gerjört bann Sübafrifa. Sie ^tau oon

©eneral Soubert, bie iijm folgte in ben rjeifjeften «Streit, ift ber

oottenbete SnpuS jener Surenfrau, beren Srudjtbarleit ader Seredjnung

(poltet, unb bie alle ibjre ^tnber mit oaterlänbifdjem ©eift erfüllt.

So lange bie SranSoaalfdje Söroin in ber SRitte ibjrer jungen

(Jnglanb anbrüllt oom ©rat'enberg b,erab, fo lange roerben bie

Suren niemals gänjlid) ju unterroerfen fein.

4*
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